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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§1 Geltungsbereich und Anbieter 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei 

ammoneo Friedhelm Blümner  
Kolpingstraße 12 
D-63776 Mömbris 
tätigen.  

2. Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
3. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt widersprochen. 

4. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 
5. Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.ammoneo.de 

abrufen und ausdrucken.  
 
§2 Vertragsschluss 
1. Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um 

eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen. 
2. Mit Anklicken des Buttons "bestellen", oder sinnhaft gleichlautender Beschriftung, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB). 
3. Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine E-Mail, mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). 

Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht 
zustande. 

4. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots schriftlich erklären 
(Auftragsbestätigung oder Rechnung). 

 
§ 3 Preise 
1. Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der 

jeweiligen Versandkosten.  
 
§ 4 Zahlungsbedingungen und Verzug  
1. Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse via: 

a. Paypal 
b. Banküberweisung 

2. Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte 
Bezahlmethoden anzubieten, zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse.  

3. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung oder Rechnung. Der Rechnungsbetrag 
ist spätestens innerhalb 2 Arbeitstagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen. 

4. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie sich erst ggf. bei PayPal registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren 
und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. 

 
§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht  
1. Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder 

nicht anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht. 
2. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.  
 
§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt  
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von Ihnen angegebene Adresse.  
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.  
3. Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet, wenn wir die Ware unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, 

jedoch nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wurden (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist, dass wir die fehlende 
Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über diesen Umstand unverzüglich informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko der 
Beschaffung der bestellten Ware übernommen haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Ihnen bereits geleistete 
Zahlungen unverzüglich erstatten. Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen zu müssen (Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Dies gilt auch 
bei der Bestellung von Waren, die nur ihrer Art und ihren Merkmalen nach beschrieben ist (Gattungswaren). Wir sind nur zur Lieferung aus 
unserem Warenvorrat und der von uns bei unseren Lieferanten bestellten Waren verpflichtet.  

4. Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:  
a. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung 

vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig. 
b. Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 

des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, Sie sind jedoch zur 
Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir 
uns das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen. 

c. Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

d. Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  
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§ 7 Widerrufsbelehrung  
1. Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch 

Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
2. Widerrufsrecht 

a. Die bestellten Produkte werden ausschließlich kundenspezifisch produziert und sind eindeutig anhand der Bauform und Farbwahl auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten. 

b. Sie haben trotzdem das Recht, ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag innerhalb 14 Arbeitstagen zu widerrufen, sofern die sich die 
Fertigung der Ware noch nicht in der Produktion befindet. 

c. bei einem Widerruf bei laufender oder abgeschlossener Produktion, sowie bei einer Rückgabe obliegt uns die Annahme des Widerrufs. 
d. Der Widerruf kann formlos schriftlich per E-Mail an info@ammoneo.de oder postalisch an unsere Adresse erfolgen. 
e. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden.  
3. 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 und von uns akzeptiert wurde. 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.  

4. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, und eine Beschädigung nicht festgestellt wurde. 

5. 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. 

6. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
7. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 

Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang durch Sie zurückzuführen ist. 


