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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschichtsvereins Pfullingen e.V. 

für den Online-Shop und sonstige Bestellungen 

 

Stand: Juli 2022 

 

Präambel 

Der Online-Shop des Geschichtsvereins Pfullingen e.V. (nachfolgend „wir“) wird nicht gewerblich 

betrieben. Unser Shop dient dazu, Mitgliedern, befreundeten und kooperierenden Vereinen sowie 

Interessierten der Pfullinger Geschichte den Kauf von Veröffentlichungen zur Pfullinger Geschichte 

und von sonstigen stadtgeschichtlichen Beiträgen mit Bezug zu unseren Vereinsaktivitäten zu 

ermöglichen.  

Die Beiträge zur Pfullinger Geschichte werden ehrenamtlich hergestellt und nur in geringer Auflage 

gedruckt. Die Einnahmen aus den Einzelverkäufen werden zur Finanzierung der Druckkosten 

verwendet. Es erfolgt in jedem Fall eine satzungsgemäße Verwendung der Einnahmen. 

 

1. Anwendungsbereich 

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und Ihnen als Kunden (nachfolgend „Sie“) gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in der 

zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils aktuellen Fassung.  

(2) Abweichende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen von Ihnen finden keine 

Anwendung (auch wenn wir diesen nicht widersprochen haben). Dies gilt nicht, wenn wir der Geltung 

Ihrer Geschäftsbedingungen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  

 

2. Vertragsabschluss 

(1) Die Darstellung unseres Sortiments im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern nur einen unverbindlichen Online-Katalog dar.  

(2) Sie können in unserem Online-Shop verschiedene Produkte auswählen und in den Warenkorb 

legen. Über den Button „Jetzt kaufen“ geben Sie einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im 

Warenkorb befindlichen Waren ab (nachfolgend „Bestellung“). Vor Abschicken der Bestellung können 

Sie die Daten jederzeit ändern und einsehen. Die Bestellung kann nur abgegeben werden, wenn Sie 

durch Klicken auf den entsprechenden Button diese AGB akzeptiert haben. Sie haben jederzeit die 

Möglichkeit, die AGB während des Bestellvorganges und vor Vertragsabschluss auszudrucken (über 

die Druckfunktion Ihres Browsers).  

(3) Wir schicken Ihnen nach der Bestellung eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail (mit 

Einzelheiten der Bestellung nebst AGB). Diese Empfangsbestätigung stellt jedoch keine Annahme 

Ihres Kaufangebots dar. Der Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir Ihnen die bestellten 

Produkte innerhalb eines angemessenen Zeitraums zusenden (Annahme durch Lieferung). Es besteht 

kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages.  

(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 
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3. Lieferung, Gefahrübergang, Preise und Versandkosten 

(1) Wir liefern grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands. Auslandslieferungen (z.B. in andere Länder 

der Europäischen Union) müssen gesondert bei uns angefragt werden (z.B. per E-Mail an 

info@geschichtsverein-pfullingen.de). 

(2) Bei Vertragsschluss mit einem Unternehmer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder 

der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter 

Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht.  

(3) Da unser Shop rein ehrenamtlich betrieben wird, kann die Lieferzeit nach Zahlungseingang 

zwischen wenigen Tagen und vier Wochen dauern. Von Rückfragen zur Lieferung bitten wir innerhalb 

dieses Zeitraums abzusehen.  

(4) Alle in unserem Online-Shop angegebenen Preise sind Gesamtpreise in Euro. Als gemeinnütziger 

Verein unterliegen wir nicht der Körperschaftssteuer. Zusätzlich werden Ihnen Versandkosten 

berechnet (vgl. nachfolgend).  

(5) Bei Inlandslieferungen gelten unsere Versandbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung 

jeweils aktuellen Fassung. Die entsprechenden Versandkosten werden Ihnen im Bestellformular 

angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese Versandkosten nicht für Auslandslieferungen gelten. In 

diesem Fall sind die Versandkosten individuell und abhängig von der Lieferadresse einvernehmlich 

festzulegen. Gegebenenfalls nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze zu leistende Zölle und 

Abgaben haben Sie bei Auslandslieferungen zu tragen. 

 

4. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Produkte in unserem Eigentum. 

 

5. Zahlungsmodalitäten 

Die Lieferung der bestellten Produkte erfolgt auf Rechnung. Die Rechnung umfasst den Warenwert 

zuzüglich der Versandkosten. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungszugang zu überweisen. 

Die Überweisung muss ausschließlich auf folgendes Konto erfolgen: 

Geschichtsverein Pfullingen e. V. 

Kreissparkasse Reutlingen 

IBAN: DE13 6405 0000 0000 6044 68 

BIC: SOLADES1REU 

 

6. Haftung für Mängel 

(1) Wir haften für Mängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 

434 ff. BGB. Mängelhaftungsansprüche verjähren bei Verbrauchern innerhalb von zwei Jahren ab 

Lieferung. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate ab Lieferung. 

(2) Wir gewähren nur dann eine Garantie, wenn wir eine Garantie ausdrücklich als solche bezeichnen.  

  

mailto:info@geschichtsverein-pfullingen.de
https://www.geschichtsverein-pfullingen.de/versandkosten/
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7. Haftung für Schadensersatz 

(1) Wir haften nur im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen.  

(2) Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern es sich um die Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht handelt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung für die 

ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrags erforderlich ist und auf deren Einhaltung Sie 

regelmäßig vertrauen dürfen. Unsere Haftung ist in diesem Fall auf den vorhersehbaren 

vertragstypischen Schaden begrenzt. Diese Ansprüche verjähren innerhalb von einem Jahr ab 

Lieferung. 

(3) Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt. 

Dasselbe gilt für die Haftung im Umfang einer von uns übernommenen Garantie und bei arglistig 

verschwiegenen Mängeln. Die Haftungsbeschränkungen finden ferner keine Anwendung, soweit eine 

Beschaffenheitsvereinbarung zwischen uns getroffen wurde.  

(4) Eine weitergehende Haftung von uns besteht nicht. Insbesondere haften wir nicht für anfängliche 

Mängel, soweit nicht die Voraussetzungen der vorherigen Absätze vorliegen. 

(5) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten von unseren gesetzlichen 

Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen. 

 

8. Schlussbestimmungen 

(1) Auf das Vertragsverhältnis ist das deutsche Recht unter Ausschluss des internationalen 

Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenverkauf vom 11.4.1980 (UN-Kaufrecht) anzuwenden. Wenn Sie Verbraucher sind, kann auch 

das Recht an Ihrem Wohnsitz anwendbar sein, sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche 

Bestimmungen handelt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus dem Vertragsverhältnis unser Sitz (Reutlingen). 

(3) Sie dürfen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen und 

diesbezüglich ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.  

(4) Sie dürfen Rechte aus dem Vertragsverhältnis nur abtreten, wenn wir vorher schriftlich zugestimmt 

haben. Dies gilt nicht für die Abtretung von Zahlungsansprüchen. Der Abtretungsausschluss findet 

ferner keine Anwendung, wenn Ihre berechtigten Belange an der Abtretbarkeit des Rechts unser 

schützenswertes Interesse an dem Abtretungsausschluss überwiegen.  

(5) Sollten einzelne Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein bzw. werden, berührt 

dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Wir werden uns als Vertragspartner bemühen, 

anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine solche zu finden, die dem 

Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am besten gerecht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer 

Regelungslücke. Soweit eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, gelten die gesetzlichen 

Vorschriften (sofern vorhanden). 
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9. Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbraucher haben ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen.  

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die (letzte) Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Geschichtsverein Pfullingen e.V., Hohe Straße 

9/1, 72793 Pfullingen | Tel.: 0 71 21 – 99 42 16 | Fax: 0 71 21 – 9 94 21 71 | E-Mail: 

info@geschichtsverein-pfullingen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 

von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie 

müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 

zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
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Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern widerrufen wollen, können Sie 

dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. Die Verwendung des Formulars ist aber nicht 

zwingend. 

An: Geschichtsverein Pfullingen e.V., c/o Prof. Waltraud Pustal, Hohe Straße 9/1, 72793 Pfullingen | 

Fax: 0 71 21 – 9 94 21 71 | E-Mail: info@geschichtsverein-pfullingen.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) /die Lieferung der folgenden 

digitalen Inhalte (*): 

 

 

______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

Bestellt am (*) /erhalten am (*): 

 

 

______________________________________________ 

Name des/der Kunden: 

 

 

______________________________________________ 

Anschrift des/der Kunden 

 

 

______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

 

_______________________________________________ 

Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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