Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V.
Kollaustraße 177
22453 Hamburg
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. Bei der Überlassung von Sachen
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie
Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie
die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere
Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach
Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Online-Kauf von VVM Publikationsartikeln.
- Das Absenden der Online-Bestellung begründet Ihr verbindliches Kaufangebot.
- Wir behalten uns vor, das Angebot ohne Nennung von Gründen abzulehnen.
- Die Verfügbarkeit der bestellten Artikel kann von uns nicht garantiert werden.
- Die Mindestbestellmenge ist ein Warenwert von 5€.
- Die Bestellung wird automatisch per e-mail an unseren Versand geleitet, diese Übertragung kann
ein Ausspähen der Daten durch Unbefugte nicht sicher verhindern.
- Die übermittelten Daten werden von uns so lange geschützt gespeichert, wie es zur Abwicklung
des Kaufs und der Bearbeitung etwaiger Reklamationen notwendig ist.
- Wir bemühen uns um zügige Lieferung, können Verzögerungen aber leider nicht ausschließen
und auch keine Liefertermine garantieren.
- Spätestens durch den Warenversand akzeptieren wir Ihr Kaufangebot, womit ein
rechtsverbindlicher Kaufvertrag zustande kommt.
- Der Warenversand erfolgt auf unsere Kosten nach unserer Wahl mittels geeigneter Dienstleister.
Sofern wir den Versand nachweisen können, liegt das Verlustrisiko beim Besteller, anderenfalls bei
uns. Abweichende Regelungen sind in Einzelfall schriftlich zu vereinbaren.
- ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen, die auch für die Teile dieser
Geschäftsbedingungen eintreten, die sich als rechtlich unzulässig erweisen sollten.
- Ihr Vertragspartner:
Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V., Kollaustraße 177, 22453 Hamburg
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