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1. Angebote und Aufträge: 
Wir liefern und leisten nur auf der Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Dies gilt auch für alle künftigen Aufträge. Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt. 
Der Käufer erkennt mit seiner Bestellung unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen an. 
Vertragsvereinbarungen bedürfen der Schriftform, Nebenabreden sind rechtsunwirksam, solange sie 
nicht schriftlich von uns bestätigt sind. 
Nach Überprüfung der Bestellung erhält der Käufer von uns eine verbindliche Auftragsbestätigung. 
Der Käufer ist verpflichtet, die gemäß der Auftragsbestätigung bestellte Ware abzunehmen und den 
vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. 
Waren, die speziell im Käuferauftrag (Sonderbestellung) von uns eingekauft werden und zum 
Zeitpunkt des Auftrages nicht Bestandteil unseres Online-Shop-Sortimentes sind, müssen vom 
Auftraggeber abgenommen und bezahlt werden. Die Artikel aus Sonderbestellungen können nicht an 
Seelos Spielwaren und Modellbau zurück gegeben werden. 
 
2. Lieferung: 
Versand/Lieferung erfolgt innerhalb von Deutschland sowie ausgewählte Länder der Eurozone und 
stets auf Gefahr des Käufers. Auch soweit im Einzelfall frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, geht 
die Gefahr auf den Käufer über, sobald die Ware dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wurde. 
 
3. Liefertermine:  
Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung von Lieferterminen sind ausgeschlossen. 
Fälle höherer Gewalt (wie z.B. Streik, Betriebsstörungen oder Verkehrsbehinderung), Mangel an 
Rohmaterial, behördliche Maßnahmen und andere nicht vorhersehbare Umstände berechtigen uns, 
ganz oder teilweise ohne Schadenersatzleistung vom Auftrag zurückzutreten. In diesem Fall 
verpflichten wir uns zur unverzüglichen Information über die Nichtverfügbarkeit und zur Erstattung 
der bis dahin erbrachten Gegenleistungen des Vertragspartners. 
 
4. Gewährleistung:  
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines Mangels 
der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die Nachbesserung fehl 
oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie die Ware gegen 
Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten und den Kaufpreis 
mindern. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der 
Produktdokumentation.  
Für gebrauchte Waren verkürzt sich die Gewährleistungsfrist auf 12 Monate. Verschleißteile, 
bewegliche Teile, Beschädigungen durch äußere Gewalteinwirkung sowie Bruchschäden sind von der 
Gewährleistung grundsätzlich ausgeschlossen.  
Batterien und Akkus sind generell von der Garantie bzw. Gewährleistung ausgenommen. Hierbei ist 
es nicht relevant, ob die Batterien zum Lieferumfang des Artikels gehören, oder ob diese separat als 
Einzelartikel erworben wurden.  
 
5. Mängelrügen:  
Beanstandungen sind innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Über beanstandete 
Ware darf der Käufer bis zur Erledigung der Mängelrüge nicht verfügen. 
Bei begründeten Beanstandungen sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Ersatz zu liefern oder den 
vereinbarten Preis entsprechend dem durch den Mangel verursachten Minderwert zu ermäßigen. 
Die Minderung kann höchstens bis zur Höhe des Rechnungsbetrages gehen. Alle darüber hinaus 



gehende Ansprüche, gleich aus welchen Rechtsgründen, wie z.B. Wandlung, Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung, Verzugsschaden oder Konventionalstrafe sind ebenso wie Beanstandungen 
verarbeiteter Ware ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung 
oder nicht den Vorschriften entsprechende Verarbeitung verursacht sind. Schäden die durch 
unsachgemäße Handhabung einer Ware entstehen, sind ebenfalls von der Haftung ausgeschlossen. 
Die Altersangaben der Hersteller, für den Gebrauch der Produkte, sind unbedingt zu beachten. 
Darüber hinaus haften wir nicht für Schäden die durch defekte oder fehlerhafte Batterien und Akkus 
entstehen. Die Produkthaftung bleibt beim Hersteller der Ware. 
 
6. Preise:  
 
Sämtliche auf den Internetseiten genannten Preise gelten nur innerhalb Deutschlands. Es gelten 
jeweils die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe durch den Kunden, im Internet aufgeführten Preise. 
Maßgeblich ist demnach jeweils der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültige Preis. Gültigkeit aller 
genannten Preise, nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind Endpreise und verstehen sich zzgl. 
Versandkosten. In unseren Rechnung ist gemäß § 19 (1) UStG keine Umsatzsteuer enthalten.  
Der Kaufpreis ist sofort nach Vertragsschluss ohne Abzug fällig.  
Seelos Spielwaren und Modellbau bietet den Kunden die Möglichkeit folgender Zahlungsweisen:  
1.Vorauskasse, 2.Barzahlung, 3.Nachnahme (Zusatzkosten trägt Kunde) 4.PayPal-Express  
7. Eigentumsvorbehalt: 
 
 
Bei Verträgen mit Verbrauchern behält Seelos Spielwaren und Modellbau sich das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.  
Bei Verträgen mit Unternehmern behält Seelos Spielwaren und Modellbau sich das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der jeweiligen 
Geschäftsbeziehung vor.  
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Er ist weiterhin verpflichtet, die Sache 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen.  
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, welche das Eigentum von Seelos Spielwaren und 
Modellbau gefährden, ist der Kunde verpflichtet, Seelos Spielwaren und Modellbau unverzüglich zu 
benachrichtigen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Kunde 
gegenüber Seelos Spielwaren und Modellbau unverzüglich anzuzeigen.  
Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages an Seelos Spielwaren und Modellbau 
ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Seelos Spielwaren und 
Modellbau nimmt die Abtretung an. Nach Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der 
Forderung ermächtigt. Seelos Spielwaren und Modellbau behält sich jedoch vor, die Forderungen 
selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.  
Vor Eigentumsübergang ist eine Übereignung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung 
oder Umgestaltungen der Sache durch den Verbraucher ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung 
von Seelos Spielwaren und Modellbau nicht zulässig.  
 
8. 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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Seelos Spielwaren und Modellbau 
 
Dirk Seelos 
Ernst-Delorme-Str. 13  
55276 Oppenheim  
Tel: +49(0)6133-7019-19  
Fax: +49(0)6133-7019-18  
Email: dirk@seelos-spielwaren-modellbau.de  
Internet: www.seelos-spielwaren-modellbau.de & www.seelos-spielwaren.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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 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.  
 
--- Anlage Muster-Widerrufsformular ---  
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
 
 
 
Seelos Spielwaren und Modellbau 
 
An 
Dirk Seelos 
Ernst-Delorme-Str. 13  



55276 Oppenheim  
Tel: +49(0)6133-7019-19  
Fax: +49(0)6133-7019-18  
Email: dirk@seelos-spielwaren-modellbau.de  
Internet: www.seelos-spielwaren-modellbau.de & www.seelos-spielwaren.de 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 
 
___________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
 
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
Ausschluss des Widerrufs: 
 
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden  
Waren, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind  
Wenn die von Ihnen bestellte Ware Ihren gewerblichen oder selbständigen beruflichen Zwecken 
dient.  
Waren, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind  
Waren, die schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde  
Audio- und Videoaufzeichnungen und Software, die auf Datenträgern versiegelt geliefert werden  
Waren bzw. Dienstleistungen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit gar nicht zurückgegeben werden 
können  
Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten  
 
9. Schlussbestimmungen:  
Erfüllungsort und Gerichtsstand auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse ist, sofern der 
Käufer Vollkaufmann ist, der Sitz von Seelos Spielwaren und Modellbau. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Käufer an seinem Sitz zu verklagen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
 
Stand: 24.01.2015 
 


