
Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit: 

 

Fixtronic 

Sascha Schwalbe 

Paul-Keller-Str. 1A 

33428 Harsewinkel 

s.schwalbe@yahoo.com 

 

Für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen benutzen Sie bitte die Informationen aus unserem 

Impressum. 

 

Erfüllungsort Für alle Geschäfte gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

§ 1. Allgemeines 

1.1 Die folgenden Bedingungen sind die Grundlage eines jeden Rechtsgeschäftes. 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Fixtronic 

Sascha Schwalbe und den Verbrauchern, Käufern und Unternehmern, Die Vertragssprache ist 

Deutsch. 

Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 

Bedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 

nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Sie werden auch dann Vertragsinhalt, wenn der Besteller 

von diesen abweichende Bedingungen verwendet. Abweichende Bedingungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit grundsätzlich unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 

 

§ 2. Angebot und /oder Vertragsabschluss 

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend und Unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich 

schriftlich als verbindlich beizeichnet hat. 

Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten 

gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind 

nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden 

sind. 

 

 

§ 3. Ihr Widerrufsrecht  für Waren 

 

3.1 Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen Textform (z. B. 

per Brief,  E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlass wird - durch Rücksendung der 

Sache widerrufen.  

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 

Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 

Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 

Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz  BGB in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt echtzeitige 



Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Fixtronic 

Sascha Schwalbe 

Paul-Keller-Str. 1A 

33428 Harsewinkel 

s.schwalbe@yahoo.com 

 

3.2 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 

gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 

empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 

zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen 

gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen 

etwa bei einer Dienstleitung möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die 

Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 

entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 

nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf 

unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 

Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 

40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 

Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 

haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden 

bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 

erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, 

für uns mit deren Empfang. 

   

3.3 Das Wiederrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei 

Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Wiederrufsrecht besteht ferner 

nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio - oder Videoaufzeichnungen oder von 

Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 

 

 

3.4 WIDERRUFSBELEHRUNG für die Erbringung von DIENSTLEISTUNGEN 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 

B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 

nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 

246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 

1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:   

  

Fixtronic 



Sascha Schwalbe 

Paul-Keller-Str. 1A 

33428 Harsewinkel 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 

ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 

insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 

Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

  

Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

§ 4. Preise und Gefahrtragung 

 

4.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 

spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. 

Ist der Kunde Unternehmer, so geht beim Versendungskauf die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie 

die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 

die sonst zur Auslieferung der Versendung bestimmte Person über. 

 

 

§ 5. Lieferkonditionen 

 

5.1 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtszeitigen 

Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von 

uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckunggeschäftes mit unserem 

Zulieferer. Von dem Eintritt der Bedingung werden wir den Besteller unverzüglich unterrichten und 

erhaltene Leistungen des Kunden unverzüglich erstatten. dem Kunden steht das Recht zu, auch die 

Erfüllung der restlichen Verbindlichkeiten bei kostenfreier Rücksendung der Teillieferung 

abzulehnen, wenn die Teillieferung für ihn wertlos ist. 

 

5.2 Überschreiten wir eine vereinbarte Lieferzeit, so hat der Kunde das Recht, uns eine Nachfrist von 

zwei Wochen zu setzten und nach dem Fristablauf von dem mit uns geschlossenen Vertrag 

zurückzutreten. 

 

5.3 Überschreiten wir eine vereinbarte Lieferzeit, so hat der Besteller das Recht, mittels 

eingeschriebenem Brief eine Nachfrist von zwei Wochen zu setzen und nach dem Fristablauf von 

dem mit uns geschlossenen Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 



 

§ 6. Haftung 

 

6.1 Der Kunde kann Mängel an den gelieferten Waren sowie Fehlmengen oder Falschlieferungen nur 

geltend machen, wenn er dies innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 2 Jahren uns 

gegenüber rügt. Offensichtliche Mängel sind abweichend hiervon innerhalb eines Monats uns 

gegenüber zu rügen. Ist der Kunde Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr. Die 

vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Schadenersatzansprüche des Kunden, die 

auf Ersatz eines Körper - oder Gesundheitschadens wegen eines von uns zu vertretenden Mangels 

gerichtet oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns oder unserer Erfüllungsgehilfen gestützt 

sind. Sind an dem Vertrag nur Kaufleute beteiligt, so gelten ergänzend die §§ 377 ff. HGB. 

 

6.2 Liegen Mängel vor und wurden diese rechtzeitig geltend gemacht, so sind wir zur Nacherfüllung 

berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung Fehl, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder 

vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

6.3 Schadenersatzansprüche außerhalb der Haftung für Sach - und Rechtsmängel kann der Kunde uns 

gegenüber nur bei Vorsatz oder grob fahrlässigem Verhalten geltend machen. Der Haftungausschluss 

gilt nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist unsere Haftung der Höhe nach auf die 

bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. 

 

6.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstigen zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften bleibt unberührt. 

 

6.5 Unfrei angelieferte Ware wird grundsätzlich nicht angenommen. Die Rückerstattung von 

Versandkosten erfolgt in Jedem Fall durch die Firma Fixtronic 

 

6.6 Nachbesserungen müssen auf dem üblichen Weg über den Hersteller abgewartet werden. 

 

 

§ 7. Zahlung, Verzug 

 

7.1 Soweit im Angebot andere Zahlungsbedingungen nicht genannt sind, sind bei Verträgen nach Ziff. 

3.1a) die Rechnungsbeträge sofort ohne Abzug in per Vorauskasse fällig. 

 

7.2 Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, können wir die von uns obliegende Leistung verweigern, 

wenn nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Unser Leistungsverweigerungsrecht 

entfällt, wenn die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Wir können eine 

angemessene Frist bestimmen in welcher der Kunde Zug um Zug gegen die Leistungen nach seiner 

Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist 

können wir vom Vertrag zurücktreten. 

§ 323 BGB findet entsprechende Anwendung. 

 

7.3 Unsere Forderungen werden insgesamt auch bei Stundung sofort fällig. Sobald der Besteller mit 

der Erfüllung einer oder mehrerer Verbindlichkeiten in Verzug gerät, Wechsel oder Schecks zu 

Protest gehen, der Besteller die Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das 



Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet, bzw. die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde, 

sind wir berechtigt Vorbehaltsware zurückzufordern und nach unserer Wahl vom Vertrag 

zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. 

 

7.4 Bei Lieferungen außerhalb Deutschland werden die Kosten für Nachnahmelieferungen und 

Vorkasseüberweisungen nicht von der Firma Fixtronic übernommen. Diese müssen gegebenenfalls in 

Rechnung gestellt werden. 

 

7.5 Wir behalten uns das uneingeschränkte Recht zur Abtretung unserer Forderung an Dritte vor. 

 

7.6 Bei Zahlungen auf Rechnung wenn möglich und schriftlich ausgewiesen wird die bestellte Ware 

gemeinsam mit der Rechnung an den Kunden versandt bzw. ausgeliefert. Der Kaufpreis ist innerhalb 

von 30 (dreißig) Kalendertagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

 

 

§ 8. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 

 

8.1 Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag in unserem 

Eigentum; im Fall dass der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer in Ausübung seiner gewerblichen oder 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch darüber hinaus aus der laufenden Geschäftsbeziehung 

bis zum Ausgleich aller Forderungen, die uns im Zusammenhang mit dem Vertrag zustehen. 

Der Kunde darf über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware nicht verfügen, außer wenn diese 

mit der Bestimmung an ihn ausgeliefert wurde, dass sie im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

verarbeitet, eingebaut oder weiter veräußert werden darf. Dann gelten ergänzend die 

nachfolgenden  Bestimmungen: 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. 

Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 

Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 

entstehenden Erzeugnisse das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 

Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 

gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziff. 8.2 

genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 

können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 

bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteil. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheit unserer Forderungen um mehr als 10 %, werden 

wir auf Verlagen des Käufers Sicherheit nach unserer Wahl freigeben. 

 

8.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritten verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 

Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die 

uns gehörenden Waren erfolgen. 



 

8.3 Im Falle der Weiterveräußerung der Ware tritt der Besteller schon jetzt einen Anspruch gegen 

den Übernehmer bis zur Höhe der sich aus dem Vertrag ergebenden Ansprüche an uns ab. Wir sind 

berechtigt – und der Besteller auf unser Verlangen verpflichtet – den Kunden die Abtretung 

schriftlich anzuzeigen. Der Besteller hat im Wege des verlängerten Eigentumsvorbehalts uns das 

Eigentum an den Gegenständen zu sichern. 

 

 

§ 9. Weiterer Haftdungs- und Gewährleistungsausschluss 

 

9.1 Die Firma Fixtronic  weist ausdrücklich darauf hin, dass der Einsatz von Backup-Systemen und 

Mod-Chips rechtlich nur für den eigenen Gebrauch von Sicherungskopien gestattet ist. Bei 

Zuwiderhandlungen ist deshalb die Firma Fixtronic nicht haftbar und Belangbar. 

 

9.2 Für Schäden, die durch den unsachgemäßen Umbau und/oder eigene Tätigkeiten des 

Verbrauchers passieren können, übernimmt Fixtronic keine Haftung und ist von jeglicher Art zur 

Wiedergutmachung befreit. Von der Firma Fixtronic erworbene Mod-Chips sind ausgiebig getestet 

und Mangelfrei, ohne Defekt ausgeliefert. Ein unsachgemäßer Einbau oder Umbau kann die 

Spielkonsole teilweise oder für immer zerstören. Die Mod-Chips sind keine offiziellen Produkte der 

Hersteller zum Beispiel SONY Entertainment Europe / Microsoft / Nintendo. Durch das Öffnen der 

Spielkonsole erlischt die Herstellergarantie. 

 

9.3 Auf Spielkonsolen, die durch die Firma Fixtronic umgebaut wurden, gewähren wir bis zu zwei 

Jahre Garantie, jedoch allein auf die Funktion des Chips. Jede weitere Garantie wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. Ebenso entfällt das Rückgaberecht nach 3.3 dieser Bedingungen. Durch das Öffnen 

der Spielkonsole erlischt die Herstellergarantie die durch Fixtronic nicht verlängert oder 

übernommen wird. Die Firma Fixtronic kann nicht garantieren dass jedes Spiel lauffähig ist, eine 

dementsprechende Haftung ist ausgeschlossen. 

Auch Funktionen wie XBox Live, Playstation Network oder sonstige Zusatzfunktionen oder Dienste 

können nicht garantiert werden, 

eine dementsprechende Haftung ist ausgeschlossen. Reklamationen sind nur mit Originalrechnung 

und unbeschädigtem Garantie- bzw. das Siegel der  

Fa. Fixtronic möglich ansonsten entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Transportschäden 

müssen sofort bei der DHL (Deutschen Post AG) oder des Paketdienstes angezeigt werden, dieser 

Service wird nicht von der Fa. Fixtronic übernommen. 

 

9.4 Die Firma Fixtronic bietet einen Reparaturservice bei defekten Konsolen an, dieser wird nach 

Rücksprache vom Aufwand und Material ohne Erfolgsgarantie berechnet. Jegliche Haftung von der 

Fa. Fixtronic für eine Verschlechterung der bereits defekten Ware durch einen Reparaturversuch wird 

abgelehnt, der Verbraucher akzeptiert dies mit Abgabe des Reparaturauftrages. 

 

9.5 Die Fa. Fixtronic übernimmt keine Gewähr dafür, dass die im Zusammenhang mit der Website 

bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch und 

insbesondere für alle Verbindungen (Links), auf die bei der Website der Fa. Fixtronic direkt oder 

indirekt verwiesen wird. Wir sind für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird 

oder erreicht werden kann, nicht verantwortlich. Die Geltendmachung von Regressansprüchen wird 

ausgeschlossen. 

 

9.6 Die Firma Fixtronic behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder 



Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 

 

9.7 Die Firma Fixtronic übernimmt keine Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung bzw. den 

Inhalt solcher Seiten, die auf dem Wege eines Links erreicht werden können. 

 

9.8 Die Firma Fixtronic haftet keinesfalls für konkrete, mittelbare oder unmittelbare Schäden oder für 

Schäden durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten, Datenverluste oder entgangene Gewinne, die im 

Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website stehen. 

 

9.9 Die Firma Fixtronic  weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche aufgeführten Warenzeichen 

sich im Besitz der jeweiligen Unternehmen befinden. Alle Grafiken, Bilder und Texte dürfen nicht 

ohne schriftliche Genehmigung verwendet werden. 

 

 

§ 10. Gerichtsstand 

 

Als Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt das für unseren Firmensitz nach dem jeweiligen 

Streitwert zuständige Gericht. 

 

10.1 Alle Nebenabreden und/oder Vertragsänderungen sind ausschließlich in schriftlicher Form 

gültig. 

 

10.2 Der Vertrag und unsere Geschäftsbedingungen bleiben auch bei Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen ansonsten gültig. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, eine unwirksame 

Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem ursprünglich angestrebten vertraglichen 

Zwecks soweit als möglich gleichkommt. Gleiches gilt für eventuelle Vertragslücken. 

 

10.3 Als Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Kaufleuten gilt das für unseren Firmensitz nach dem 

jeweiligen Streitwert zuständige Gericht. 

  

 

§ 11. Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages und/oder der AGB ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder 

Teile solcher Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden 

Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

 

Es gilt das deutsche Recht. 

 

 

§ 12. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes  

 

Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch (siehe Widerrufsbelehrung), haben Sie 

die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 

entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 

übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht 

die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die 



Rücksendung für Sie kostenfrei. 

 

 

§ 13. Copyright-Hinweise 

 

Alle genannten und gezeigten Firmen, Marken, Markenzeichen und Logos sind Warenzeichen der 

entsprechenden Rechteinhaber. 

Alle Rechte vorbehalten. Die Rechte der angebotenen Produkte liegen ausschließlich bei deren 

Herstellern, Verlegern, Distributoren und Produzenten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für dabei 

von Dritten verletzte Rechte. Sollte dabei gegen geltendes Urheberrecht verstoßen worden sein, 

bitten wir um umgehende schriftliche Benachrichtigung  an unsere  

Email: s.schwalbe@yahoo.com 

 

 

§ 14. Pfandrecht des Werkunternehmers und unterlassene Abholung 

 

1. Die Firma Fixtronic steht wegen der auftragsgemäß erbrachten Leistungen ein vertragliches 

Pfandrecht an Geräten zu, die im Rahmen des Auftrages in den Besitz von der Firma Fixtronic gelangt 

sind. 

 

2. Löst der Kunde das ihm übersande Gerät nach Durchführung der Serviceleistung(en) nicht ein oder 

holt der Kunde das Gerät nach erfolgter Reparatur bzw. Reparaturversuch, oder nach seiner 

Mitteilung, dass diese nicht durchgeführt werden soll, nicht binnen eines Monats nach der 

Aufforderung zur Abholung unter Angabe des fälligen Reparaturbetrages / Aufwandsentschädigung 

ab oder bittet der Kunde nicht um eine erneute Zustellung per Nachnahme, Vorkasse oder einer 

anderen Zahlungsweise, ist die Firma Fixtronic berechtigt das Gerät zu verkaufen oder das Gerät 

einer sozialen Einrichtung nach Wahl von Fixtronic zur Verfügung zu stellen. Eine Haftung, egal aus 

welchem Rechtsgrund, seitens Fixtronic ist ausgeschlossen. 

Des Weiteren ist Fixtronic berechtigt für die Einlagerung des Gerätes Lagerkosten zu berechnen, 

sowie die Fracht- und Verpackungskosten bei Neuversand an den Kunden. 

 

  

§ 15. Datenschutzbestimmungen 

  

1. Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen  

Der Verkäufer verpflichtet sich, im Rahmen der Bestellung durch den Käufer und der Kaufabwicklung 

die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere das 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten, um hinreichenden Schutz und Sicherheit der 

Käuferdaten zu erreichen. 

  

2. Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe  und Nutzung notwendiger Daten  

Der Verkäufer ist berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, an bestimmte Personen (z.B. 

Versanddienstleister, Kreditinstitut des Verkäufers) weiterzugeben und zu nutzen. 

  

Zu diesem Zweck stimmt der Käufer der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und 

Nutzung der bei der Kaufabwicklung anfallenden notwendigen personenbezogenen Daten durch den 

Verkäufer zu. Er stimmt insbesondere der Weitergabe personenbezogener Daten an die vom 

Verkäufer beauftragten Versanddienstleister und, soweit im Einzelfall erforderlich, dessen 



Kreditinstitut zu. Diese Zustimmung wird vom Verkäufer protokolliert. 

  

Die Verweigerung der Einwilligung hat zur Folge, dass eine Bestellung durch den Käufer nicht 

durchgeführt werden kann. 

  

Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG sind solche Daten, die Angaben über 

persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 

enthalten. Im Einzelnen werden im Rahmen des Abschlusses des Kaufvertrages folgende Daten 

abgefragt: E-Mail Adresse, Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum, 

Bankverbindung und Geschlecht. Hierbei sind alle abgefragten Angaben gekennzeichnet, die nicht an 

andere Personen weitergegeben werden, so z. B. die E-Mail Adresse. 

  

3. Bestätigung per E-Mail  

Der Käufer willigt jederzeit widerruflich ein, dass der Verkäufer ihm im Rahmen der Kaufbestätigung 

ohne Einschränkung per E-Mail seine angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 

Adresse sowie Bankverbindung,  bestätigt. Der Käufer sichert zu, dass nur er oder von ihm 

beauftragte Personen Zugriff auf seinen E-Mail Account haben. Dem Käufer ist bekannt, dass bei 

unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. 

  

4. Weitere Datennutzung  

Eine darüber hinausgehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener Daten an sonstige 

Dritte erfolgt nicht, es sei denn, der Nutzer hat vorher sein ausdrückliches Einverständnis hierfür 

erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung seitens des Verkäufers zur Datenweitergabe. 

  

5. Löschung und Berichtigung von Daten  

Der Käufer kann jederzeit seine erteilte Zustimmung bezüglich der Speicherung und Verwendung 

seiner personenbezogenen Daten widerrufen oder die Berichtigung von über ihn beim Verkäufer 

gespeicherten Daten verlangen. 

  

Der Widerruf ist zu richten an: 

  

Fixtronic 

Sascha Schwalbe 

Paul-Keller-Str. 1A 

33428 Harsewinkel 

s.schwalbe@yahoo.com 

  

Personenbezogene Daten des Käufers, die zur Abwicklung eines vor Zugang des Widerrufs 

geschlossenen Kaufvertrages notwendig sind, werden erst nach Abwicklung dieses Kaufvertrages 

gelöscht. 

  

6. Auskunft über gespeicherte Daten 

  

Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

unentgeltlich beim Verkäufer einzusehen. Diese Auskunft wird schriftlich erteilt. Das 

Auskunftsersuchen ist über die angegebene E-Mail Adresse des Nutzers zu richten an: 



  

Fixtronic 

Sascha Schwalbe 

Paul-Keller-Str. 1A 

33428 Harsewinkel 

s.schwalbe@yahoo.com  

  

Hinweis zum Batteriegesetz:  

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, 

die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie gemäß der 

Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: 

>Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden< = SONDERMÜLL!!!  

Ebenso der Hinweis das Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich 

verpflichtet sind. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren 

unmittelbarer Nähe (z.B. im Kommunalen Sammelstellen, Wertstoffhof oder im Handel) 

unentgeltlich zurückgeben.  

 

Zur Info: Cd= Cadmium; Pb= Blei; Hg= Quecksilber 

   

      

Es wird wegen der Kleinunternehmerbesteuerung gemäß § 19 Abs. 1 UStG keine Umsatzsteuer 

ausgewiesen.  


