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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

der Orgelbauwerkstatt Bente (Inhaber: Jörg Bente) für Verträge mit Verbrauchern (Versandhandel 

einschließlich Onlinehandel)  

§ 1 Geltungsbereich 

Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachfolgenden 

AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Diese AGB gelten nur gegenüber 

Verbrauchern. Verbraucher sind natürliche Personen, die ihre Bestellung zu einem Zweck aufgeben, der 

weder der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit des Bestellers zuzurechnen ist.  

Abweichende, widersprechende oder ergänzende AGB werden, auch bei Kenntnis, nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 

§ 2 Vertragsabschluß 

Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Wir sind 

berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 

anzunehmen. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende 

Vertragsangebot annehmen. Die Annahme erfolgt entweder durch ausdrückliche schriftliche Erklärung 

oder durch Zugang der Ware beim Empfänger. Wir bieten keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige 

an. Bei Bestellungen auf elektronischem Weg werden wir den Zugang Ihrer Bestellung unverzüglich 

bestätigen. Die Zugangsbestätigung erfolgt automatisch und stellt noch keine verbindliche 

Annahmeerklärung dar. 

§ 3 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit 

Wir behalten uns vor, von einer Ausführung der Bestellung abzusehen, wenn wir die bestellte Ware nicht 

vorrätig haben und diese auch beim Verlag bzw. Zulieferer nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir 

Sie über die Nichtverfügbarkeit informieren. Neuerscheinungen und Titel, die in unserer Werbung mit 

einem Erscheinungstermin angegeben sind, werden bei Lieferbarkeit nachgeliefert. 

§ 4 Preise und Versandkosten 

Unsere Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Bei Warenbestellungen 

im Inland fällt ein Liefer- und Versandkostenanteil von 6,00 EUR an. 

Bei Auslandssendungen innerhalb der EU fällt ein Liefer- und Versandkostenanteil von 7,50 EUR an,
bei Sendungen in Länder außerhalb der EU wird der Preis jeweils nach Aufwand berechnet. Die 
spezifischen Einfuhr- und Zollbedingungen müssen vom Besteller beachtet und getragen werden. 

§ 5 Liefer- und Zahlungsbedingungen 

Wir bearbeiten Ihre Bestellung in der Regel umgehend und versenden sie zügig. Trotzdem kann die 

Lieferzeit bis zu 2 - 3 Wochen betragen. Irrtum, Liefermöglichkeiten und Preisänderungen der 

angegebenen Preise sind vorbehalten. Wir liefern in der Regel nur gegen Vorkasse oder Nachnahme 

(Nachnahme nur innerhalb Deutschlands). 

§ 6 Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder 

Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem nicht unerheb-

lichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz geltend machen. 
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Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich 

aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am 

Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 

für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt die auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 

Erfüllungsgehilfen.  

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller 

Ansprüche aus § 1,4 Produkthaftungsgesetz geltend macht.  

 

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf 

den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.  

 

Erfolgt die Nacherfüllung im Wege einer Ersatzlieferung, ist der Besteller verpflichtet, die zuerst gelieferte 

Ware innerhalb von 30 Tagen an uns zurückzusenden. Geht die Ware nicht innerhalb dieser Frist bei uns 

ein, sind wir berechtigt, den Kaufpreis für das Ersatzprodukt in Rechnung zu stellen und den Betrag von 

dem zur Zahlung benannten Zahlungsmittel abzubuchen. Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig 

Monate, gerechnet ab Lieferung. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Die Waren bleiben nach § 449 BGB bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wir sind berechtigt, 

bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die 

Ware herauszuverlangen. 

§ 8 Rückgaberecht 

(Gilt für EU-Mitgliedsländer) 

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch 

Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der 

Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des schriftlichen Rücknahmeverlangens. In 

jedem Falle erfolgt die Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Käufers. Wir weisen darauf hin, dass 

ggf. eine durch Ingebrauchnahme der Sache entstandene Wertminderung einbehalten werden kann.  

Ein Rückgaberecht besteht nicht bei Lieferungen von Audio- oder Videoaufzeichnungen (z. B. CD, Musik- 

oder Videokassetten), sofern die versiegelte Verpackung geöffnet wurde. Das vorgenannte 

Rückgaberecht gilt nur bei Bestellungen, die ein Verbraucher zu Zwecken abschließt, die weder seiner 

gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

§ 9 Datenschutz 

Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der 

Datenschutzgesetze. Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Bestellung und Lieferung 

der Waren nur im technisch notwendigen Umfang erhoben und gespeichert. In keinem Fall werden die 

erhobenen Daten verkauft oder an Dritte weitergegeben.  

Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.bente-orgelbau.de/datsch.htm.  

 

Helsinghausen, im April 2021  

https://www.bente-orgelbau.de/datsch.htm

