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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 

der Fa. CAD+Modelltechnik Jung 

AGB 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Fa. CAD+Modelltechnik Jung 

 

1. Lieferbedingungen 

Nach dem Fernabsatzgesetz haben Sie nach Erhalt der Ware zwei Wochen lang die 

Möglichkeit, die bestellten Artikel ausreichend frankiert zurückzusenden, ansonsten erfolgt 

keine Annahme! Von diesem Recht ausgeschlossen sind Softwareprodukte, CD´s, 

Sonderanfertigungen, Restposten, entsiegelte Produkte und angefangene Bausätze, es sei 

denn, Sie stellen Mängel fest. Das Rückgaberecht wird durch die fristgerechte Absendung 

der erhaltenen Waren ausgeübt. Der Kaufvertrag wird damit aufgelöst und wir erstatten 

Ihnen unverzüglich den Kaufpreis zurück, sofern dieser bereits gezahlt wurde. Zur Wahrung 

der Rücksendefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. 

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 

sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir 

hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits. 

"CAD+Modelltechnik Jung" ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen 

Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den 

dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. 

3. Angebot 

Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleinere Abweichungen und technische Änderungen 

gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Bei Schreib- u. 

Rechenfehlern auf der Website ist "CAD+Modelltechnik Jung" zum Rücktritt berechtigt, ohne 

das dem Besteller hieraus Ansprüche erwachsen! Die jeweilige Preisliste verliert mit 

Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. 

4. Lieferung und Zahlung 

Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von "CAD+Modelltechnik Jung" sind im 

Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt einen Mindestbestellwert von 10,- Eur. Alle 

unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Es bleibt uns 
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vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung 

vorteilhaft erscheint. Von unseren Kunden gewünschte Sonderversendungsformen werden 

mit ortsüblichem Zuschlag berechnet. 

5. Lieferzeiten 

Ware, die am Lager ist (für Beförderungsprobleme haften wir nicht) kommt innerhalb von 3 

Tagen zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns um 

schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf 

höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu 

vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei 

Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, 

schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren 

erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom 

Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des 

Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag 

zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate überschritten ist. 

Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch 

solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Es sei denn, 

dass ein gesetzlicher Vertreter der Firma "CAD+Modelltechnik Jung" vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gehandelt hat. 

6. Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) sind besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher (jede natürliche 

Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können) 

gilt: 

Widerrufsrecht 

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. 

hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Volker Jung 

CAD+Modelltechnik Jung 

Ketternschwalbacher Pfad 2a 

65510 Hünstetten-Limbach 

Email: cad-modelltechnik-jung@web.de 
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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, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags 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 Waren 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 Vertrags 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 widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) Das Widerrufsformular wird Ihnen zusammen mit der 

Bestellbestätigung als pdf Formular per email zugestellt. 

An: 

Volker Jung 

CAD+Modelltechnik Jung 

Ketternschwalbacher Pfad 2a 

65510 Hünstetten-Limbach 

 

 

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

der folgenden Waren (*) 

bestellt am (*) 

erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s) 

_________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5- 
 

Hinweise 

a) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei 

folgenden Verträgen: entfällt 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 

bei folgenden Verträgen: entfällt 

b) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die 

Ware bitte möglichst in Originalverpackung und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 

zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die 

Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung 

für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 

c) Bitte beachten Sie, dass vorgenannter Absatz b) nicht Voraussetzung für die wirksame 

Ausübung des Widerrufsrechts ist. 

 

Wertersatz beim Widerruf 

Bei einem Widerruf des Vertrages hat der Kunde abweichend von § 346 Absatz 2 Nr. 3 BGB 

Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn der Wertverlust auf einen 

Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der 

Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, und wir den Kunden 

nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht unterrichtet haben. 

Mängelhaftungsrecht, Gewährleistungsrechte, Haftung 

Für alle unsere Waren besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht. Für die Haftung und 

Gewährleistung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Die Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Artikeln beträgt 12 Monate. 

Schadensersatzansprüche bleiben von dieser Regelung unberührt. Etwaige Garantien 

schränken die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein. 

 

Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren 

a) Die wesentlichen Merkmale der von dem Anbieter angebotenen Waren sowie die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen 

Produktbeschreibungen im Rahmen des Internetangebotes. Die für den Vertragsabschluss 

zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 

b) Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der 

Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen. Informationen zur Zahlung, 

Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem Angebot. 

c) Ihre Erklärung wird erst dann verbindlich, wenn sie im Rahmen der Kaufabwicklung den 

Button „kostenpflichtig bestellen“ anklicken. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
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Eingaben zu erkennen und ggf. nach Betätigen des „Zurück“ Button Ihres Browsers auf der 

vorherigen Seite zu korrigieren oder den Bestellvorgang durch Verlassen der Seite 

abzubrechen. 

d) Der Anbieter speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss nicht ab und er ist dem 

Kunden auch nicht zugänglich. Wir schicken dem Kunden aber nach Vertragsschluss eine 

Bestellbestätigung mit allen Angaben an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in 

welcher Ihnen nochmals alle wesentlichen Daten Ihrer Bestellung, unsere AGB, Ihre 

Widerrufs-/ Rückgabebelehrung mitgeteilt werden. Sie haben die Möglichkeit, sowohl die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch Ihre Bestellung mit allen eingegebenen Daten 

während des Bestellvorgangs auszudrucken. Durch die Druckfunktion Ihres Browsers haben 

Sie ferner die Möglichkeit, den Vertragstext auszudrucken. Sie können den Vertragstext 

auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste die Internetseite 

auf Ihrem Computer abspeichern. Nach Abschluss der Bestellabwicklung ist Ihnen der 

Vertragstext nicht mehr zugänglich. 

 

Schlussbestimmungen 

a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden sowie auf die 

jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des 

Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten des Verbrauchers bestehenden geltenden 

gesetzlichen Regelungen und Rechte von dieser Vereinbarung unberührt. Die Anwendung 

von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 

b) Sind vorgenannte Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden 

oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht 

Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages 

nach den gesetzlichen Vorschriften. 

7. Gefahrübergang 

Die Gefahr geht mit Absendung der Ware durch "CAD+Modelltechnik Jung" auf den Käufer 

über. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma "CAD+Modelltechnik 

Jung". 

9. Datenspeicherung 

Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, 

dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage 
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gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt. 

10. Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von "CAD+Modelltechnik Jung". 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

CAD+Modelltechnik Jung 

Inh. Dipl.-Ing. Volker Jung 

Ketternschwalbacher Pfad 2a 

65510 Hünstetten-Limbach 

Tel.: 0 61 26 / 9 59 10 71 

Fax.: 03212-1025985 

Email: cad-modelltechnik-jung@web.de 

Internet: www.cad-modelltechnik-jung.de 

Ust-Id Nr.: DE220773966 

 

 

Hünstetten, 07.07.2019 


