
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Bestandteil aller Verträge für paketversandfähige Waren und 
gelten für Unternehmer auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn die AGB nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen oder abweichende 
Gegenbestätigungen werden nur dann anerkannt, wenn wir diese ausdrücklich in Textform bestätigen. 
 
Die Online-Streitbeilegung (OS) der Europäischen Kommission ist über die folgende Internetadresse erreichbar: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
 
Termin 
 
Aus Sicherheitsgründen lagert keine Ware in unseren Büroräumen. Für einen Besuch bei uns ist eine 
Terminabsprache unbedingt erforderlich. 
 
Versand innerhalb Deutschlands 
 
Die Lieferung erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 10 Werktagen (Montag bis Freitag, ohne 
Feiertage) nach Geldanweisung. Nach Eingang des Betrages auf unser Konto versenden wir die Ware. 
Das Versandrisiko liegt bei uns. Der Versand zu Ihnen erfolgt für Sie immer kostenfrei. Wir nutzen folgende 
Logistikunternehmen: DHL, DPD, Intex, Parcelbroker, UPS, FEDEX. Es gibt Lieferbeschränkungen. Nicht jede Uhr 
ist für den Versand geeignet. 
 
Zahlung 
 
Die Zahlung kann bei uns nur per Vorabüberweisung auf unser Konto oder bar in unserem Geschäftsraum 
erfolgen. Wir behalten uns vor Zahlungsarten im Einzelfall abzulehnen oder anzubieten. 
 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
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 - Gerhard Wellmann e.K., Zur Lehmkuhle 30, 37176 Nörten-Hardenberg, Faxnummer: 05503-
999485, Telefonnummer: 05503-999551, impressum@uhren-wellmann.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, 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, 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
 
Das Widerrufsrecht gilt nur für Verträge die ausschließlich durch Nutzung von Fernkommunikationsmitteln 
vom Verbraucher geschlossen werden. 
 
Gewährleistung/Sachmängelhaftung 
 
Sie erhalten 2 Jahre Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware so lange vor, bis sämtliche Forderungen gegenüber dem 
Kunden aus der Geschäftsbeziehung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen vollständig beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn 
einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der 
Saldo bezogen und anerkannt ist. 
 
Angebot, Annahme und Vertrag 
 
Schriftliche und mündliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich, selbst wenn sie so nicht 
gekennzeichnet sind. Unsere Angebote im Internet oder Katalog verstehen sich als Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebotes. Der Vertrag wird durch Ihre Bestellung und unsere schriftliche Annahme oder Übergabe der 
Ware geschlossen. Der Zwischenverkauf und Irrtum ist vorbehalten. Die Vertragssprache ist deutsch. Der 
Vertragstext wird von uns gespeichert, ist für Sie bei uns aber nicht online abrufbar. Die Preise enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer. Reservierungen sind grundsätzlich unverbindlich. Sollte eine der 
Geschäftsbedingungen ungültig sein, gelten alle anderen weiterhin. Alle Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. 
 

 
 
Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

  Gerhard Wellmann e.K., Zur Lehmkuhle 30, 37176 Nörten-Hardenberg, Fax: 05503-999485, Mail: 
impressum@uhren-wellmann.de 
 

  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. 
 
 


