Allgemeine Geschäftsbedingungen

Liefer-und Geschäftsbedingungen
Für alle Aufträge und Lieferungen gelten unsere nachstehenden Bedingungen,
die mit Auftragserteilung anerkannt werden.
Aufträge sind auch ohne Unterschrift des Bestellers verbindlich. Wir erstellen
keine Auftragsbestätigung.
Preis
Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Herausgabe einer neuen Preisliste ihre
Gültigkeit. Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage www.mdsmodell.eu. Die Preise gelten per Stück (außer es wird auf
Verpackungseinheiten hingewiesen) inclusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Änderungen von Preisen oder Lieferungs-und Zahlungsbedingungen bleiben
vorbehalten.
Zahlungsbedingungen
Für Neukunden
Sind Sie Neukunde bei MDS-Modell, haben Sie die Möglichkeit, Ihren
Erstauftrag wie folgt zu bezahlen:-per Vorauskasserechnung: diese wird Ihnen
zugesandt, wenn die Ware fertig im Versand liegt.-Lieferung auf Rechnung ist
beim Erstauftrag leider nicht möglich und nur für MDS-Modell Bestandskunden
mit regelmäßigem Umsatz möglich. F
Für Kunden aus dem Ausland
Kunden aus dem Ausland erhalten immer eine Vorausrechnung. Fallen bei
der Überweisung Bankgebühren an, so sind diese vom Kunden zu tragen. Die
Ware kann erst versandt werden, wenn der Rechnungsbetrag vollständig
eingegangen ist.
Für Bestandskunden
Nach Eingang der Lieferung gewähren wir Ihnen einen Zeitraum von acht
Tagen zur Prüfung der Ware und zur Überweisung des Rechnungsbetrags.
Das Rechnungsdatum ist das Leistungsdatum. Anfallende Bankgebühren für
Lastschrift-Rückbuchungen müssen vom Besteller getragen werden. Sollten
Rechnungen wiederholt angemahnt werden müssen, behalten wir uns vor, in
Zukunft nur noch gegen Vorauskasse zu liefern. Die gelieferte Ware bleibt bis
zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma MDS-Modell.
Auftragsbearbeitung
Aufträge werden erst ab einem Mindestbestellwert von 10,00€ bearbeitet.
Lieferung von Kleinstaufträgen bzw. Ersatzteillieferungen bzw.
Sonderbestellungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Dies gilt auch für Sonderbestellungen sowie Einzelanfertigungen. Für falsche
Bestellungen bzw. Umtausch bestellter Ware werden Bearbeitungsgebühren

in Rechnung gestellt. Vorausrechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Sollte
die Zahlung nicht innerhalb von 30Tagen erfolgen, wird der Auftrag storniert.
Lieferung
Der Versand erfolgt in Paketform durch die Firma DHL und DHLexpress auf
Gefahr des Bestellers. Auf Wunsch ist auch ein Versand mit anderen
Versandunternehmen möglich, wobei allerdings Mehrkosten entstehen. Die
Versandkosten werden in Rechnung gestellt. Auf Wunsch besteht die
Möglichkeit, die Sendung als Wertpaket zu versenden. Dabei anfallende
Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Spezialverpackungen müssen
berechnet werden. Entsteht durch den Transport ein Schaden, so ist vom
Paketzusteller eine Bestätigung über den Schadensfall auszustellen. Der
Schaden ist innerhalb von 24 Stunden zu reklamieren. Für Produkte (z.B.
Lokomotivmodelle), die nicht im Originalkarton angeliefert werden, übernimmt
die Firma MDS-Modell keinerlei Garantie. Dies gilt insbesondere für die
Rücksendung unabhängig von der Bearbeitung. Teillieferungen werden nur
dann nicht vorgenommen, wenn dies der Besteller wünscht. Die Firma MDSModell bittet daher um einen ausdrücklichen Vermerk von Seiten des
Bestellers. Bei jeder Teillieferung fallen Portogebühren an.
Reklamationen
Reklamationen können nur innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware
durch den Kunden berücksichtigt werden. Reklamationen sind grundsätzlich
schriftlich vorzutragen. Die reklamierte Ware ist zur Überprüfung an die Firma
MDS-Modelleinzusenden. Unfreie Rücksendungen können nicht akzeptiert
werden. Wird die Reklamation anerkannt, erstattet die Firma MDS-Modell die
anfallenden Portokosten.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder durch rechtskräftige
Gerichtsurteile für unwirksam erklärt werden, so bleiben die übrigen
Bedingungen in ihrer Wirksamkeit hiervon unberührt.
Erfüllungsort –Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtstand ist 71522 Backnang. Änderungen, Irrtümer und
Liefermöglichkeiten sowie alle Rechte vorbehalten.
WiderrufVerbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu,
wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
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.
1a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder
mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und
diese einheitlich geliefert wird bzw. werden.
2a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
getrennt geliefert werden.
3a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben
bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen
oder Stücken geliefert wird.
4a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern im Rahmen
einer Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen
festgelegten Zeitraum hinweg geliefert werden.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MDS-Modell, Häfnersweg
8, 71549 Auenwald, Tel. 07191-9127979, E-Mail. office@mds-modell.eu)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit der Briefpost oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
eins 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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen 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.
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören
und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.
Diese Widerrufsbelehrung wurde von den Fachanwälten der IT-Recht Kanzlei erstellt und ist urheberrechtlich geschützt (www.it-rechtkanzlei.de).

Bestellablauf
Bestellungen erfolgen telefonisch, per Fax, per e-mail oder schriftlich.
Auftragsbestätigungen erfolgen nicht.
Lieferzeiten:
Die Lieferzeit von Lagerartikeln beläuft sich auf etwa 8 Tage. Falls ein Artikel
nicht verfügbar ist oder vom Hersteller nicht lieferbar ist, kann die Wartezeit
nicht vorhergesagt werden.
Für deutsche Kunden:
Neukunden haben die Möglichkeit, die Ware per Vorauskasse oder auf
Rechnung zu bezahlen. Weitere Lieferungen erfolgen per Rechnung
Für Kunden aus dem Ausland:
Die Bezahlung erfolgt immer per Vorauskasse. Die Zahlungsforderung wird
per e-mail bzw. Postbrief zugestellt. Nach Zahlungseingang erfolgt der
Versand des realisierten Auftrags.
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