
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) regeln
das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer

Büchsenmacherwerkstatt H.C. Meedt
Oststraße 12
95173 Schönwald

und dem jeweiligen Käufer im Internet oder persönlich erscheinenden Kunden.
Ergänzend zu den Bestimmungen dieser AGB gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir Ihrer Geltung
ausdrücklich zugestimmt haben

§ 2 Vertragsschluss / Vertragssprache / Speicherung Vertragstext
(1) Gegenstand des jeweiligen Vertrages ist der Verkauf von Waren durch den
Verkäufer an den Käufer, insbesondere der Verkauf von Jagd & Sport- und
Sammlerwaffen, sowie Zubehör.
Rechnungs- und Lieferadresse müssen in der Bundesrepublik Deutschland sein.
(2) Die Präsentation oder Bewerbung von Waren auf unserer Homepage / VDB-
Shop stellen kein bindendes Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Die in unserem eGun-Shop eingestellten Warenangebote sind verbindliche Ange-
bote des Verkäufers zum Abschluss eines Vertrages über den jeweiligen Artikel.
Zustande kommen eines Vertrages bei eGun Nutzer die unter Nutzung der eGun-
Website einen Artikel zwecks Online- Auktion einstellen, geben ein verbindliches
Angebot ab. Der Anbieter bestimmt beim Einstellvorgang eine Frist, innerhalb
derer das Angebot durch ein Gebot angenommen werden kann (Auktionslaufzeit).
Das Angebot wird durch Abgabe eines Gebotes durch den Bieter angenommen.
Das Gebot erlischt wenn ein anderer Bieter ein höheres Gebot abgibt.
Am Ende der Auktionslaufzeit kommt zwischen dem Anbieter und dem Bieter
mit dem höchsten Gebot ein Vertrag über den Kauf des vom Anbieter bei eGun
eingestellten Artikels zustande. Der zustande gekommene Preis versteht sich
(1) Beim Verkauf von Ware, welche vom Waffengesetz erfasst ist, gehen wir
grundsätzlich nur Vertragsbeziehungen mit volljährigen Kunden ein. Bei Ware, die
in der Anlage 2 des WaffG aufgeführt ist, wird zusätzlich Ihre Waffenberechtigung
verlangt.
(2) Sie versichern mit Absenden Ihrer Bestellung, mindestens 18 Jahre alt zu sein
und dass Ihre Angaben bezüglich Ihres Namens und Ihrer Adresse richtig sind.
Sie sind verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass nur Sie selbst oder von Ihnen zur
Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Ware in
Empfang nehmen. Wir weisen den mit der Lieferung beauftragten Logistikdienst-
leister an, die Lieferung nur an Personen über 18 Jahre zu übergeben und sich
im Zweifelsfall den Personalausweis der die Ware in Empfang nehmenden Person
zur Alterskontrolle vorzeigen zu lassen.
(3) Sofern nicht volljährige Personen Bestellungen veranlassen, widerrufen wir
den Vertrag hiermit bereits jetzt vorsorglich gem. § 109 BGB. Die für unter
falschen Angaben bestellenden Minderjährigen sorge- bzw. vertretungsberechtig-
ten volljährigen Personen haften uns gemäß den gesetzlichen Vorschriften für alle
entstehenden Schäden aus den unter falschen Angaben gemachten
Bestellungen.

§3 Widerrufsrecht / Ausschluss des Widerrufsrechts
Schließt der Kunde den Kaufvertrag zu Zwecken, die überwiegend weder seiner
gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können („Verbraucher“), steht ihm folgendes Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförder ist, die Waren in Besitz genom-
men
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Name, Anschrift und,
soweit verfügbar Telefonnummer und E-Mail-Adresse] mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mai) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu wiederrufen, informieren. Sie können dafür das nach-
folgende
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, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegan-
gen 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 keinen 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 Waren zurück-
gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 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 14 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.

Muster-Widerrufsformular:
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück. Sie sind jedoch nicht an die Verwendung dieses
Musters gebunden.

An
Adresse: Büchsenmacherwerkstatt H.C. Meedt

Oststraße 12
95173 Schönwald

Telefon: 09287/58109
E-Mail: info@büma.com
Internet: www.büma.com

– Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der

folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/ erhalten am (*)
– Name des/ der Verbraucher(s)
– Anschrift des/ der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

§4 Lieferkosten / Lieferfrist / Verfügbarkeit
(1) Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Kosten des Kunden, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Versandkosten innerhalb Deutschlands per Overnight:
38,-€ inkl. MWSt. Lieferbedingung: Ab Werk
Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksen-
dung zu tragen.
(2) Die Lieferzeit beträgt circa [10] Werktage, soweit nicht in unserem Onlineshop
eine andere Lieferzeit angegeben ist oder etwas anderes vereinbart wurde.
Die Lieferzeit beginnt mit Vertragsschluss.
(3) Soweit die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar ist,
teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht liefer-
bar, nehmen wir das Vertragsangebot des Kunden nicht an, so dass ein Vertrag
nicht zustande kommt. Ist die Ware nur vorübergehend nicht verfügbar,
teilen wir dies dem Kunden ebenfalls unverzüglich mit.

§5 Preise und Zahlungsmodalitäten
(1) Die ausgewiesenen Kaufpreise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer zuzüglich anfallender Versandkosten.
Der Gesamtpreis inklusive Umsatzsteuer und Versandkosten wird dem

Kunden auf der Bestellübersichtsseite vor Abgabe der Bestellung angezeigt.
Bei Gebrauchtwaren greift §25a UStG. Differenzbesteuerung.
(2) Der Kaufpreis wird mit Zustandekommen des Kaufvertrages fällig.
(3) Dem Kunden stehen folgende Zahlungsmittel zur Verfügung:
Bar, Vorkasse, per Überweisung
(4) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen 2 Wochen
ab Erhalt unserer Rechnung zu bezahlen.

§6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in
unserem Eigentum.

§7 Gewährleistung
Die Gewährleistung für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Ware richtet sich
– vorbehaltlich der Regelung in §8 – nach den geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere den §§434 ff. BGB.
Bei Gebrauchtwaren ist diese auf 1 Jahr begrenzt. Verschleißteile (wie z.B.
Federn, Dichtungen, …) sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Bei Neuprodukten gilt die Gewährleistung der jeweiligen Hersteller.

§8 Haftung
(1) Wir haften dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften auf Schadens-
und Aufwendungsersatz bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und
der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels oder einer von uns übernommenen Garantie
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
(2) Wir haften ferner bei leicht fahrlässigen Verletzungen einer wesentlichen
Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
In diesen Fällen ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
vertragstypischen Schadens beschränkt.
(3) Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus
welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen.
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend
gemacht werden.

§9 Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Wenn der Kunde die Bestellung als Verbraucher abgegeben hat und zum
Zeitpunkt der Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land
hat, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der
getroffenen Rechtswahl unberührt. Als Gerichtstand wird Hof vereinbart.

§10 Streitbeilegung
(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
bereit. Diese finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht bereit und
nicht verpflichtet.

§11 Schaftarbeiten
Bei Arbeiten am Schaft liegt das Bruchrisiko beim Kunden.

§12 Custom- & Bestellaufträge
Bei Bestellungen auf Kundenwunsch bzw. bei kundenspezifischen Montagen/
Bearbeitungen ist eine Rücknahme/ein Umtausch ausgeschlossen.

§13 Kostenvoranschlag
Bei Nichtbeauftragung von erstellten Kostenvoranschlägen wird eine Aufwands-
entschädigung von 15% des Kostenvoranschlags in Rechnung gestellt.
Sollte die Waffe zerlegt werden müssen, wird diese in Einzelteilen zurück
an den Kunden ausgehändigt.

§14 Kommissionsverkauf
Im Verkaufsfall erhält die Büchsenmacherwerkstatt H. C. Meedt eine Kommission
von 30% vom Verkaufswert zzgl. evtl. angefallenen Reparaturkosten.
Die Waffe steht max. 12 Monate zum Kommissionsverkauf, danach muss sie
wieder abgeholt werden bzw. wird kostenpflichtig eingelagert (10,00 €/Monat).
Bei Nichtverkauf wird eine einmalige Aufwandentschädigung von 100,00€ fällig.

§15 Neubeschuss
Bei Arbeiten, die einen Neubeschuss erfordern, liegt das Beschussrisiko beim
Kunden.

§16 Vertriebsgebiet
Das Vertriebsgebiet umfasst ausschließlich die Bundesrepublik Deutschland.



Kundeninformationen zum Datenschutz

Gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DGS-VO) sind wir, Büchsenmacherwerkstatt Meedt,
Oststr. 12, 95173 Schönwald, 09287/58108, info@buema.eu & info@büma.com verpflichtet, Sie über
bestimmte Umstände zu informieren, wenn wir von Ihnen personenbezogene Daten verarbeiten.

Im Rahmen der Versorgung werden wir von Ihnen Daten

– für die Erfüllung und Abwicklung eines Vertrages gemäß Art. 6 DSG-VO

– im Rahmen des Waffengesetztes WaffRNeuRegG

– für Werbemaßnahmen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSG-VO

verarbeiten und dabei für folgenden Zeitraum speichern:

– zwei Jahre (aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung)

– zehn Jahre (aufgrund steuerlicher & waffenrechtlicher Vorgaben)

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Erwerbserlaubnis übermitteln wir an die jeweiligen Landratsämter
im Rahmen unserer Meldepflicht und im Rahmen des Monatsabschlusses an die Steuerkanzlei Stenglein,
Voigt & Ott.

Ihnen stehen folgende Rechte zu:

– Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die über Sie gespeicherten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.

– Recht auf Löschung der Daten: Wenn Sie dies wünschen, löschen wir alle bei uns gespeicherten
personenbezogene Daten von Ihnen, es sei denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, die Daten für
einen bestimmten Zeitraum zu speichern.

– Recht auf Berichtigung der Daten: Sollten wir personenbezogene Daten von Ihnen gespeichert
haben, die inhaltlich nichtzutreffend sind, so ändern wir diese entsprechend.

– Recht auf Datenübertragung: Wenn Sie dies wünschen, dann erhalten Sie per E-Mail eine Kopie
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem gängigen Dateiformat.

Weiter steht Ihnen ein Beschwerderecht zu. Dies können Sie gegenüber Hans Christian Meedt ausüben.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten zur
Angebotserstellung, Auftragsbearbeitung sowie für an mich gerichtete Produktinformationen
(z.B. Informationen über Produktneuheiten, Sonderaktionen, Newsletter) per Post und E-Mail
ausschließlich von der Büchesenmacherwerkstatt Meedt gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der Büchsenmacherwerkstatt Meedt,
Oststr. 12., 95173 Schönwald wiederrufen.

Büchsenmacherwerkstatt H. C. Meedt
Oststraße 12
95173 Schönwald

Tel.: 09287 58109
E-Mail: info@buema.eu
Website: www.büma.com

Vertriebsgebiet ist ausschließlich die Bundesrepublik Deutschland.

Hiermit bestätige ich die Korrektheit oben aufgeführter Daten und akzeptiere die
Kundeninformationen zum Datenschutz und die umseitigen AGB.
Mehraufwand durch falsche Angaben wird in Rechnung gestellt.

Neu- & Gebrauchtwaffen – Optik – Zubehör – Werkstatt

Datum Unterschrift

Vorname Nachname

Personalausweis-Nummer

Waffenrechtliche Erlaubnis (inkl. NWR-ID)

NWRWaffen-ID

NWR Personen-ID

Zuständige Waffenbehörde

Geburtstag Geburtsort

Telefonnummer E-Mailadresse

Postleitzahl Ort

Straße Hausnr.

Persönliche Angaben


