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§ 1 Geltung 

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“ oder „Käu-
fer“ genannt) über die von uns angebotenen Waren schließen. 

(2) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widersprechen. 

(3) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Kunden im Zusammenhang 
mit dem Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abwei-
chen. 

  

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1) In Prospekten, Anzeigen, Anzeigen auf unserer Internetseite und anderem Werbematerial enthaltene Ange-
bote und Preisangeben sind freibleibend und unverbindlich.  

(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene Bestellung vierzehn Ka-
lendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. 
Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als An-
nahme gilt auch die die Zusendung der bestellten Ware. 

 

§ 3 Preise und Zahlungen 

(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gel-
tenden Höhe ein. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung ab unserem Lager, 
einschließlich Verpackung. 
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(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch Überweisung auf ein von uns angegebenes
Bankkonto erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Servicemitarbeiter im Außendienst sind nicht zum In-
kasso berechtigt.

(4) Der Käufer darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn die Gegenansprüche un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann von ihm geschuldete Leistungen nur wegen be-
rechtigter Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis zurückbehalten.

§ 4 Lieferung und Lieferzeiten

(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und
Leistungen innerhalb einer Frist von vierzehn Werktagen zu erfolgen.1

(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist
zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.

§ 5 Versand, Gefahrübergang

(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unseren Geschäftsräumen oder in unserem Lager. Wir versenden die
Ware nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich vereinbart worden ist.

(2) Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen, sie schließen die Kosten einer von uns abgeschlossenen
Transportversicherungen ein. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen.

(3) Ist der Kunde Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder
des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware an den Kun-
den ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die Gefahr, sofern
wir nur die Versendung schulden, mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden
über. Haben wir Installations- und Montagearbeiten am Ort des Kunden übernommen, geht die Gefahr hingegen
mit deren Abschluss und der Übergabe an den Kunden über.

(4) Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten versichern.

§ 6 Sachmängel- und sonstige Haftung

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Ist die gelieferte Ware mit
einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von
mangelfreier Ware verlangen. Ist jedoch der Kunde Unternehmer, können wir zwischen der Mängelbeseitigung
oder Lieferung einer mangelfreien Sache wählen; diese Wahl kann nur durch Anzeige in Textform (auch per Tele-
fax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung
über den Mangel erfolgen. Wir können die vom Käufer gewählte Art der nach Erfüllung verweigern, wenn diese
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(2) Es gilt die gesetzliche Sachmängelhaftungsfrist, bei Verkauf von beweglichen Sachen also zwei Jahre nach
Ablieferung bzw. bei der Reparatur oder sonstigen Werkleistungen zwei Jahre nach Abnahme des Werkes durch
den Kunden.  Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware
sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der
Ware anzeigt.

Ist der Kunde Unternehmer gilt jedoch folgendes:  Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorg-
fältig zu untersuchen. Die die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht a) im 
Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder Abnahme oder b) sonst 
innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.  

(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln
oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
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(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder 
grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für 
diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: „Vor-
behaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen. 

(2) Bei Zugriffen Dritter - insbesondere durch Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf un-
ser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen 
können. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vor-
behaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind. 

 

§ 8 Gerichtsstand 

Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die für Fulda zuständigen Gerichte 
für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zustän-
dig. In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage von jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu-
ständigen Gericht erheben. 

 

§ 9 Widerruf 

Wenn Sie ihre Vertragserklärung als Verbraucher bei außerhalb unserer Geschäftsräume abgeschlossenen Ver-
trägen und bei Fernabsatzverträgen abgegeben haben, so haben Sie das Recht, Ihre Vertragserklärungen nach 
Maßgabe der folgenden Widerrufsbelehrung zu widerrufen: 

 

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  

Matthias und Christian Janka OHG,  
gesetzlich vertreten durch die alleinvertretungsberechtigten persönlich haftenden Gesellschafter  
Matthias Janka, Christian Janka und Heinz Janka, 
Am Rabenstein 4, 36100 Petersberg,  
Telefon: +49 (0)661 34950,  
Telefax: +49(0)661 36672,  
E-Mail: mjanka@waffen-janka.de, 

 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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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, ein-
schließlich 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), unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Wi-
derruf 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 dne 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. 

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. 
 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zu-
rück.) 

An:  
Matthias und Christian Janka OHG,  
gesetzlich vertreten durch die alleinvertretungsberechtigten persönlich haftenden Gesellschafter  
Matthias Janka, Christian Janka und Heinz Janka, 
Am Rabenstein 4, 36100 Petersberg,  
Telefax: +49(0)661 36672,  
E-Mail: mjanka@waffen-janka.de 
 

– 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. 

 

 

Stand: September 2021 

 


