
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Biber Spiele  

§1 Geltung gegenüber Firmen und Begriffsdefinitionen  

(1) Die im Folgenden genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle 

Lieferungen, die zwischen uns und einem Verbraucher stattfinden. Es die zum jeweiligen Zeitpunkt 

gültige Fassung zu beachten. Als Verbraucher ist jede natürliche Person zu bezeichnen, die 

Rechtsgeschäfte zu Zwecken abschließt, die hauptsächlich weder ihrer selbständig beruflichen oder 

gewerblichen Beschäftigung zugerechnet werden können (siehe § 13 BGB).  

§2 Vertragsabschluss, Speicherung des Vertragsinhalts  

(1) Die folgenden Vorgaben zum Zustandekommen eines Vertrages beziehen sich auf alle 

Bestellungen, die schriftlich, persönlich, telefonisch oder per E-Mail an biber-spiele@t-online.de 

erfolgen.  

(2) Beim Abschluss kommt es zum Vertrag mit  

Biber Spiele 
Rudolf Biber 
Kapellenstr. 9 
91809 Wellheim – Gammersfeld 
 
(3) Die Präsentation der Waren stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Verbraucher dar, 

Waren zu bestellen. Es ist kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unserseits. Kommt es zur 

Bestellung, gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf den Vertragsabschluss ab.  

(4) Wenn eine Bestellung bei Biberspiele eingeht, antwortet Biberspiele in einer E-Mail mit einer 

Proforma-Rechnung, die die Bestelldaten und den fälligen Gesamtbetrag inkl. der derzeit gültigen 

Versandkostenpauschale beinhaltet. Der Kaufvertrag wird erst abgeschlossen, wenn der fällige 

Betrag bezahlt ist. Sollte keine Bezahlung eingehen, dann wird die Bestellung automatisch storniert.  

§3 Kosten zum Versand, Preise, Zahlungsmöglichkeiten und Fälligkeit  

(1) Die Preise sind Endpreise zuzüglich Versandkosten. Im Sinne von § 19 UStG wird keine 

Umsatzsteuer erhoben und demnach auch nicht ausgewiesen.  

(2) Als Bezahlart steht Vorkasse oder Barzahlung bei Abholung zur Verfügung.  

(3) Wählt der Verbraucher die Bezahlung über Vorkasse, dann bekommt er von Biber Spiele eine 

Proforma Rechnung per E-Mail zugeschickt. Erst nachdem diese beglichen ist kommt der Kaufvertrag 

zustande.  

§4 Warenversand  

(1) Die Bestellung wird inklusive (bereits vorab bezahlter) Rechnung nach Geldeingang als 

versichertes Paket verschickt, bzw. bei Abholung an den Käufer übergeben. 

§5 Eigentumsvorbehalt  

Bis es zur Zahlung des Kaufpreises kommt, behalten wir uns das Eigentum an der Ware vor. 



§6 Widerrufsrecht der Verbraucher  

Im Folgenden sind die Maßgaben beschrieben, nach denen Verbraucher von ihrem Widerrufsrecht 

Gebrauch machen können. Als Verbraucher zählt jede natürliche Person, welche Rechtsgeschäfte zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend nicht ihr selbständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit 

zuzurechnen sind. Widerrufsbelehrung Innerhalb von vierzehn Tagen haben Sie das Recht, ohne 

Angabe eines Grundes den geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt zu 

laufen, sobald Sie oder eine von Ihnen benannte dritte Person, welche nicht der Lieferant ist, die 

Ware erhalten haben. Wollen Sie Ihr Widerrufsrecht geltend machen, müssen Sie an  

Biber Spiele 
Rudolf Biber 
Kapellenstr. 9 
91809 Wellheim – Gammersfeld 
biber-spiele@t-online.de 

eine eindeutige Erklärung zu Ihrem Entschluss richten. Briefe oder E-Mails werden akzeptiert.  

Folgen des Widerrufs: Sobald uns Ihr Widerruf erreicht, verpflichten wir uns, innerhalb von vierzehn 

Tagen alle erhaltenen Zahlungen einschließlich der Versandkosten zurückzuerstatten (ausgeschlossen 

sind nur Kosten, die über den von uns angebotene Standardversand hinausgehen). Die vierzehntätige 

Rückzahlungsfrist beginnt ab dem Tag zu laufen, an dem das Widerrufsschreiben bei uns eintrifft. Das 

Zahlungsmittel der Rückzahlung ist identisch mit dem, was zur eigentlichen Bezahlung verwendet 

wurde. Wir behalten uns das Recht vor, die Rückzahlung zu verweigern, bis die Ware wieder bei uns 

eingetroffen ist. Mit der Nutzung des Widerrufsrechts verpflichten Sie sich, die betreffende Ware 

innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihr Vorhaben unterrichtet haben, 

zurückzuschicken. Findet der Warenversand vor dem Ablauf der Frist statt, gilt diese Bedingung als 

erfüllt. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung müssen von Ihnen getragen werden. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei Artikeln, die auf den Kunden personalisiert wurden. 

Momentan sind dies alle Holzspiele mit Biss, da auf jedem Spiel ein vom Käufer gewünschter Name 

verzeichnet ist. 

§7 Gewährleistungsregelung: Es gelten die gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung.  

§8 Vertragssprache: Deutsch gilt als einzige Vertragssprache.  

§9 Kundendienst  

Bei Fragen, Beanstandungen und Reklamationen können Sie sich werktags von 10:00 Uhr bis 18:00 

Uhr direkt an mich wenden: Telefon: 08427 9869956; E-Mail: biber-spiele@t-online.de  

Stand der AGB: Oktober 2020 

 

 


