Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Antiquariates M+R Fricke
§ 1 Allgemeines
Diese AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen
M+R Fricke und dem Kunden.
Alle Angebote sind freibleibend. Lieferungszwang besteht nicht.
Preisänderungen unserer Angebote ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.
Nur die in Deutsch aufgeführten Geschäftsbedingungen sind bindend. Die gekürzte englische
Zusammenfassung unserer Geschäftsbedingungen dient nur zur Orientierung für Kunden aus
dem Ausland.

§ 2 Preise, Rücksendekosten und Lieferkosten
Die im Rahmen der Artikelbeschreibung angegebenen Preise verstehen sich in Euro (€)
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Hinzu kommen die Kosten
für Verpackung und Versand.
Alle Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Sämtliche Bankspesen sind vom
Besteller/Kunden zu zahlen.
Bei begründeten Beanstandungen wird jede Lieferung zurückgenommen, jedoch nicht später
als 8 Tage nach Erhalt und nach vorheriger Rücksprache. Die Kosten der Rücksendung trägt
der Kunde.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen wenn die Ware nicht in
demselben Zustand zurück geschickt wird, wie von uns geliefert.

§ 3 Gewährleistung/Haftung
Dem Kunden steht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu. Bei gebrauchten Sachen beträgt
die Gewährleistungsfrist abweichend von der gesetzlichen Regelung ein Jahr ab Ablieferung
der Ware.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche von uns angebotenen Werke in
gebrauchtem Zustand, also keine Neuware sind und der Zustand von der Norm
abweichen kann.
Die von uns angebotenen Bücher, Zeitschriften, Grafiken, Multiples, Plakate etc. können auf
Grund ihres Alters Gebrauchsspuren aufweisen, welche im jeweiligen Verkaufspreis bereits
angemessen mindernd berücksichtigt und beschrieben sind. Als Verbraucher werden Sie
gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Verkäufer und dem Spediteur
schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.
Soweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der
Ware an Sie über, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.

Mit der Bestellung bestätigen Sie/der Kunde diese Bedingungen zur Kenntnis genommen zu
haben.
§ 4 Haftungsbeschränkung
Die Haftung des Verkäufers für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen,
sofern keine wesentliche Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen).
Das gilt auch für entsprechende Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
Dabei ist die Haftung auf den Schaden begrenzt, mit dem vertragstypisch gerechnet werden
muss.

§ 5 Besondere Inhalte
Gegenstände aus der Zeit von 1933 bis 1945, mit darin enthaltenen zeitgeschichtlichen oder
militär-historischen Darstellungen und Inhalten, werden nur zu Zwecken staatsbürgerlicher
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger und verfassungsfeindlicher Bestrebungen, der
wissenschaftlichen und kulturhistorischen Forschung usw. (§ 86 StGB) verkauft.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (laut § 455 BGB )Eigentum des
Antiquariates M+R Fricke.

§ 7 Datenschutz
Das Antiquariat M+R Fricke ist sich bewusst, wie wichtig die diskrete Behandlung und der
Schutz der Informationen sind, die die Kunden über das Internet vermitteln. Die
Datensicherheit unseres Internet-Auftritts ist eine unserer höchsten Prioritäten. Darüber
hinaus nehmen wir die Vertraulichkeit der von Ihnen übermittelten Informationen und
privaten Daten sehr ernst.
Es werden stets nur die Daten erhoben und gespeichert, die zur Nutzung eines Services
unbedingt notwendig sind. Die von Ihnen an uns übermittelten persönlichen Daten werden
nur zur zweckbezogenen Durchführung des Kaufvertrages und der Kundenverwaltung
genutzt. Es erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte. Wir erheben
personenbezogene Daten nur im gesetzlich zulässigen Rahmen, insbesondere nach den
geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.

§ 8 Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts
finden keine Anwendung. Maßgebliche Sprache für den Vertragsschluss sowie das gesamte
Vertragsverhältnis ist Deutsch.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser
Geschäftssitz (= der Geschäftssitz des Antiquars). Dies gilt auch für Kunden, die Kaufmann
oder juristische Person öffentlichen Rechts sind. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Umsatzsteuer ID-Nummer: DE119246011
General terms and conditions of sale (rough summary, only the German version is
binding)
All offers are subject to further information. All items are in good condition, unless otherwise
stated. All prices are stated in € (Euros) and are subject to change without notice.
All invoices are payable net after receipt.
Shipping, postage and insurance are extra. All items may be returned, if returned within 8 days
in the same condition as sent, and if packed, shipped and insured as received. Shipping costs
for returned items are at buyer’s cost and risk.
Overseas clients must remit in Euros and cover all bank charges so no amount will be deducted
from the total.
All goods supplied will remain our property until full payment has been received in full.
VAT ID-Number: DE119246011

