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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Vertragspartner 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt 
zwischen dem Kunden und 

Freiwillige Feuerwehr Laubuseschbach e.V. 

Vertreten durch Manfred Lommel 

Hof Dernbach 

35789 Weilmünster 

nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

Vertragsgegenstand  

Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von neuen Waren aus dem Bereich Pflanzen 
und über feuerwehr-laubuseschbach.de geregelt. Dieses Angebot bezieht sich für 
Kunden, deren Lieferanschrift in den Gemeinden Weilmünster oder Weinbach 
liegen. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die 
Produktbeschreibung der Angebotsseite verwiesen. 

Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt ausschließlich im elektronischen Geschäftsverkehr über 
feuerwehr-laubuseschbach.de zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote 
eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die 
Kundenbestellung dar, welches der Anbieter dann annehmen kann. Der 
Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst folgende Schritte: 

• Auswahl des Angebots in der gewünschten Spezifikation (Größe, Anzahl, 
Lieferadresse)  
• Eingabe von persönlichen Daten mit Anschrift  
• Akzeptieren der AGB 
• Betätigen des Buttons „Bestellung verbindlich aufgeben“ 
• Bestätigungsmail, das die Bestellung eingegangen ist 
• Bezahlung der Ware per Vorkasse per Banküberweisung 

Ein verbindlicher Vertrag kommt mit der Lieferung der bestellten Ware zustande. 



Preise, Versandkosten, Rücksendekosten 

Alle Preise sind inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Die Bäume liefern wir in den 
Gemeinden Weilmünster und Weinbach kostenfrei aus. Besteht ein Widerrufsrecht 
und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten der 
Rücksendung. 

Zahlungsbedingungen  

Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorkassenzahlung 
per Banküberweisung. Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden 
zurückgewiesen.  
Der Gesamtbetrag ist nach Zugang der Bestellung per Email unverzüglich auf das 
nachstehende Bankkonto zu überweisen: 

Kontoinhaber: Freiwillige Feuerwehr Laubuseschbach e.V. 
IBAN: DE24 5115 1919 0178 0028 61 

Bestellung werden bis einschließlich 10.12.2022 angenommen, während die 
Bezahlung bis einschließlich 13.12.2022 auf unserem Konto eingegangen sein muss. 
Bei Geldeingängen nach dem o.g. Datum, behalten wir uns eine Stornierung der 
Bestellung vor. 

Lieferbedingungen  

Die Ware wird voraussichtlich am 16.12.2022 ausgeliefert, spätesten jedoch am 
17.12.2022.   

Widerrufsbelehrung  

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 letzte Besitz genommen haben 
bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

Freiwillige Feuerwehr Laubuseschbach e.V. 

Vertreten durch Manfred Lommel 

Hof Dernbach 

35789 Weilmünster 

weihnachtsbaum@feuerwehr-laubuseschbach.de 



mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten 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 oben genannte Adresse zu senden 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Ausschluss des Widerrufsrechts  

Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anders vereinbart haben, 
nicht bei folgenden Verträgen:  
Es kann kein Widerrufsrecht bei Bestellung von Weihnachtsbäumen gewährt 
werden, da es sich hier um Naturprodukte handelt, die schnell verderben können. 
Das Widerrufsrecht besteht daher nicht bei Verträgen zur Lieferung von 
Weihnachtsbäumen (§ 312d Absatz 4 Nr. 1 BGB). 

Haftungsausschluss  

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den 
nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf 



Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher 
Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise 
erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach 
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 

Abtretungs- und Verpfändungsverbot  

Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne dessen 
Zustimmung nicht abgetreten oder verpfändet werden, es sei denn der Kunde hat 
ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachgewiesen. 

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der 
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als 
dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in 
dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand 
ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des 
Anbieters. 

Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen. 

Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 

Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform: Ab dem 15. Februar 2016 stellt die 
EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. 
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer 
Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die 
Streitbeilegungs-Plattform ist dann unter dem externen 
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Wir sind nicht verpflichtet und 
nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

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

