Allgemeine Geschäftsbediennungen (AGB)
Alle Kaufverträge kommen zustande mit:
FAGOTT-Orgelverlag
(Inhaber Dr. Alexander Koschel)
Delitzscher Str. 9
88045 Friedrichshafen
Deutschland
Tel.: +49 (0)174-9239151
Fax: +49 (0)3222-6403779
E-Mail: info@fagott-online.com
Web: http://www.fagott-online.com
Geschäftsinhaber: Dr. Alexander Koschel
USt-IdNr.: DE221377865
1. Teilnehmer
Dr. Alexander Koschel (im Folgenden "FAGOTT-Orgelverlag" bezeichnet), schließt Verträge
ausschließlich mit Kunden ab, die unbeschränkt geschäftsfähige natürlichen Personen sind
und die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit handelt.
2. Geltungsbereich
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Abweichenden Regelungen wird widersprochen. Gegenüber
Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir
nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen;
sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
3. Angebot und Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst
unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen
Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und
erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des
Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung

und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer
Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 2
Tage annehmen.
Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Warenverfügbarkeit, insbesondere der
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer. Kaufverträge,
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer
schriftlichen oder fernschriftlichen Auftragsbestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen,
Abänderungen oder Nebenabreden.
Sollte die Auftragsbestätigung oder eine sonstige rechtsverbindliche Erklärung von FAGOTTOrgelverlag Schreib- oder Druckfehler beinhalten oder sollten der Preisfestlegung
übermittlungsfehler zugrunde liegen, ist FAGOTT-Orgelverlag berechtigt, die Erklärung
wegen Irrtums anzufechten, wobei FAGOTT-Orgelverlag die Beweislast bzgl. des Irrtums
obliegt. Evtl. erhaltene Zahlungen werden in diesem Falle unverzüglich erstattet.
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungen sind nur als
Näherungswerte zu verstehen und stellen insbesondere keine Zusicherung von
Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.
4. Preise und Versandkosten
Alle Preisangaben sind zzgl. der jeweils am Auslieferungstag gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer inkl. Kosten von Verpackung, Versand und ggf. Nachnahmegebühren. Die
Versandkosten sind abhängig von der Versandart, der Zahlungsart, dem Bestellungsgewicht
und dem Lieferungsziel. Diese werden im Warenkorb berechnet und im Bestellvorgang
gesondert ausgewiesen.
5. Zahlungsbedingungen
In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse wird Ihnen unsere Bankverbindung angezeigt oder
wir teilen Ihnen diese in der separaten Auftragsbestätigung per E-Mail mit und liefern die
Ware nach Zahlungseingang.
Nachnahme
Bei Auswahl der Zahlungsart Nachnahme fallen zzgl. 6 Euro als Kosten an. Zusätzlich sind
keine Kosten an den Zusteller zu entrichten.
PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet.
Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal
bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop bestätigen wir Ihnen den Auftrag in der
separaten Auftragsbestätigung per E-Mail und nehmen dadurch Ihr Angebot an.

Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang).
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Sofortüberweisung
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters SOFORT
überweisung weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über SOFORT überweisung bezahlen
zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an SOFORT überweisung freigeschaltetes
Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und
die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim
Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von SOFORT überweisung
durchgeführt und Ihr Konto belastet.
Zahlung auf Rechnung
Für Stammkunden sowie öffentliche Einrichtungen und Behörden bieten wir Lieferungen auf
Rechnung. Zahlung auf Rechnung wird nach kurzer Prüfung automatisch freigeschaltet.
Bestellungen auf Rechnung können auch mit Ihrem Bestellformular per Fax: +49-(0)32226403779 oder Mail: order@fagott-shop.de erfolgen.
Für Gewerbliche Nutzer und Wiederverkäufer sind Zahlungen auf Rechnung nach einer
separaten Freischaltung möglich (Bonität vorausgesetzt). Hierzu ist nach der Anmeldung als
Neukunde eine schriftliche Anfrage auf dem Firmenformular des Kunden, Gewerbenachweis
oder Handelsregisterauszug notwendig. Diese sind per Fax: +49-(0)3222-6403779 oder EMail: info@fagott-online.com zu übermitteln. Das Kundenkonto wird nach Prüfung der
Unterlagen frei geschaltet.
Bestellungen auf Rechnung sind stets sofort zur Zahlung fällig und ohne Skonti oder sonstige
Abzüge zahlbar. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen
können.
6. Widerrufsrecht für Verbraucher
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 Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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per E-Mail an: info@fagott-online.com.de
per Telefon an: +49 (0)174-9239151
per Fax an: +49 (0)3222-6403779
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) 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
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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. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit
der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 50 EUR.
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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

•

•
•

•
•

•
•
•

Verträge 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.
Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde.
Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde.
Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, welche als Download erworben wurden.
Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme
von Abonnement-Verträgen.
Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen,
einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem
Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermögen im Sinne
von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.
An
FAGOTT-Orgelverlag
Delitzscher Str. 9
88045 Friedrichshafen
Deutschland
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.

7. Lieferung und Lieferfrist
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die Lieferadresse des Kunden. Die
Verfügbarkeit der Waren und deren Versandzeitpunkt ergeben sich aus dem Online-Katalog.
Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen
Selbstbelieferung durch die Zulieferer. Die Lieferfrist verlängert sich ggf. um die Zeit, bis der
Kunde uns die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Angaben und Unterlagen
übergeben hat.
Die Lieferungen erfolgen stets solange der Vorrat reicht. Sollte ein vom Kunden bestelltes
Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus von FAGOTT-Orgelverlag nicht zu
vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, wird FAGOTT-Orgelverlag dem Kunden anstatt
des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis gleichwertiges Produkt anbieten, zu dessen
Abnahme dieser nicht verpflichtet ist oder vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird der Kunde
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und dem Kunden im Falle des Rücktritts
etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.
Soweit FAGOTT-Orgelverlag, aus Gründen, die sie zu vertreten hat, in Lieferverzug gerät oder
eine Lieferung unmöglich wird, und dies nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Kunden
bleiben vorbehalten.
Die Versandart und das mit dem Versand beauftragtes Unternehmen kann FAGOTTOrgelverlag nach Ihrem Ermessen bestimmen, sofern dem Kunde keine zusätzlichen Kosten
oder Mehraufwand dabei entstehen. Sollte es erforderlich sein, dass Ihre Lieferung aufgrund
der Größe oder des Gewichts nicht per Paketdienst versendet werden kann, wird diese per
Spedition durchgeführt. Unsere Speditionslieferung beinhaltet die Anlieferung der Ware
"Frei Bordsteinkante". Dies bedeutet im Klartext, dass bei einer Lieferung oder Abholung
"Frei Bordsteinkante" die Sendung am Straßenrand (maximal jedoch bis zur ersten
verschlossenen Tür) angeliefert bzw. abgeholt wird.
Wenn Sie die Lieferung "Frei Verwendungsstelle" möchten, wenden Sie sich an unser
Service-Team. Bei diesem Service liefert das Transportunternehmen die Sendung an den Ort
der Verwendung, d.h. dorthin wo sie gebraucht wird. Gleiches gilt für eine Abholung "Frei
Verwendungsstelle".
8. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
9. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte
unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme
hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu
können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert
haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht.
Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt
nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.
10. Gewährleistung
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche
Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei
gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab
Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478
BGB bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur
unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag
einbezogen wurden; für öffentliche äußerungen des Herstellers oder sonstige
Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten
wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des
Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche
aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden
•
•
•

•
•

bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist,
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue
Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im
Onlineshop. Kundendienst: Sie erreichen uns per Telefon +49-(0)174-9239151 oder per EMail info@fagott-orgelverlag.com Mo - Fr: 09:00 bis 11:00 Uhr.
11. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
•
•
•
•

bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist,
bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Im übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz
ausgeschlossen.
12. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13. Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per EMail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen.
Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.
14. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind
Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.
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