Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.) Geltungsbereich für die Geschäftsbeziehung
Zwischen dem Rheinischen Fischereiverband von 1880 e.V. (RhFV) und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der RhFV nicht an, es sei denn, der
RhFV hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
2.) Teilnehmer
a. Die ladungsfähige Anschrift des RhFV lautet: Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.,
Wahnbachtalstrasse 13a, 53721 Siegburg, gesetzlich vertreten durch den Vorsitzenden Walter Sollbach. Der
RhFV ist eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Bonn, Vereinsregister Nr. 1931.
b. Der RhFV schließt nur Verträge mit Kunden ab, die unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen
sind, sowie mit juristischen Personen, jeweils mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitglied
der Europäischen Union oder der Schweiz.
c. Soweit das Angebot eines Teilnehmers nicht den Voraussetzungen in Ziffer 2) b) entspricht und
versehentlich angenommen wurde, ist der RhFV binnen einer angemessenen Frist zu Erklärung eines
entschädigungslosen Rücktritts vom Vertrag gegenüber dem Kunden berechtigt.
3.) Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt durch ausdrückliche Auftragsbestätigung des Versenders oder aber tatsächliche
Lieferung des Versenders zustande. Angebote jeglicher Art sind stets freibleibend und unverbindlich.
Angaben und Darstellungen im Katalog, im Internet, im Handbuch oder im Werbematerial, die sich auf
Aussehen, Leistungsfähigkeit oder auf verfügbares Zubehör eines Produktes beziehen, sind unverbindlich.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen oder sonstigen Unterlagen behält sich der RhFV die
Eigentums-und Urheberrechte vor.
Alle vom Versender genannten Liefer-oder Fertigstellungstermine sind unverbindliche Termine, es sei
denn, dass ein Termin ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wird. Der RhFV ist auf seine
Kosten zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies den Besteller nicht unangemessen benachteiligt. Der RhFV
behält sich vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen, falls das ursprünglich
bestellte Produkt nicht mehr verfügbar ist.
4.) Preise und Zahlungsbedingungen
a. Der Kaufpreis wird sofort mit der Bestellung fällig. Der Kaufpreis schließt die gesetzliche Umsatzsteuer
ein.

b. Bei Inlandsbestellungen erfolgt die Zahlung nach Wahl des Bestellers entweder per Vorkasse durch
Zusendung eines Verrechnungsschecks über den Rechnungsbetrag inklusive Versandkosten zusammen mit
der Bestellung oder per Vorkasse durch Überweisung des Rechnungsbetrags inklusive Versandkosten auf
das Konto bei der Stadtsparkasse Oberhausen, BLZ 365 500 00, Konto 53302113 oder auf Rechnung (nur
für Mitglieder). Bei Bestellungen aus dem Ausland ist eine Lieferung nur nach vorheriger Bezahlung des
Rechnungsbetrags zuzüglich Versandkosten in Höhe von 20,--€ möglich.
c. Die Versandkosten hat der Besteller zu tragen. Je Lieferung wird derzeit eine Versandkostenpauschale
von 4,50 € erhoben
5.) Gefahrübergang
Sofern sich aus einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager vereinbart. Die
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht auf den Kunden über,
sobald der RhFV die Kaufsache dem Spediteur, dem Frachtführer oder einer sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person ausgeliefert hat.
6.) Widerrufsrecht/Rücktritt
a. Ist der Besteller Verbraucher, so kann er seine Bestellung bis zu zwei Wochen nach Erhalt der Ware ohne
Begründung widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufs oder der
gelieferten Ware an die oben genannte Adresse des RhFV.
b. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikationen angefertigt werden bzw. auf die persönlichen Bedürfnisse des Bestellers
zugeschnitten sind, die Audio -und Videoaufzeichnungen oder Software betreffen, sofern die gelieferten
Datenträger vom Besteller entsiegelt worden sind oder die Zeitungen, Zeitschriften bzw. Illustrierte
betreffen.
Bei Bestellung mit einem Warenwert bis 40,00 EUR hat der Besteller die Kosten der Rücksendung zu
tragen, bei Rücksendungen über diesem Bestellwert trägt die regelmäßigen Rücksendekosten der Versender.
Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass er im Falle eines Widerrufs und der Rückgabe für eine durch
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung Wertersatz zu leisten
hat. Der Besteller kann die Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz vermeiden, wenn er die Lieferung
erst in Gebrauch nimmt, wenn er von seinem Widerrufsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
7.) Gewährleistung/Haftungsbeschränkung
Der RhFV gewährleistet, dass Neuwaren zum Zeitpunkt der Übergabe an das Transportunternehmen die
ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften besitzen und nicht mit Mängeln behaftet sind, die den Wert oder
die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder
mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer betracht.
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, kann der Besteller bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
Nacherfüllung verlangen in Form einer Beseitigung des Mangels oder aber Lieferung einer neuen
mangelfreien Sache. Eine Haftung des RhFV auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die
Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte

Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach
Produkthaftungsgesetz.
8.) Datenschutz
Der RhFV gewährleistet, dass er die anlässlich von Bestellungen erhobenen Kundendaten lediglich im
Zusammenhang mit der Abwicklung der Bestellung erhebt, bearbeitet und speichert, sowie zu eigenen
Marketingzwecken nutzt.
9.) Rechtswahl/Erfüllungsort
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen dem RhFV und den Bestellern findet deutsches Recht Anwendung.
Die Anwendung des einheitlichen internationalen Kaufrechts wird ausgeschlossen. Erfüllungsort ist der
Geschäftssitz des RhFV.

