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1. Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen uns, der Weka Münzhandels GmbH, Am Lehen-

weg 11, 60437 Frankfurt, und Kunden, die unser Internet-Angebot und insbesondere unse-

ren Online-Shop nutzen, gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellanfrage gültigen und dem Kunden zu die-

sem Zeitpunkt mitgeteilten Fassung, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird.

Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, soweit wir ihnen schriftlich zustimmen. 

2. Angebot und Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Ange-

bot, sondern eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Bestellanfrage dar; Irrtü-

mer in der Darstellung bleiben vorbehalten. 

Der Kunde kann über einen „Mausklick“ Ware auswählen und in den virtuellen Warenkorb

verschieben. Dort besteht die Möglichkeit zur Ansicht der ausgewählten Waren und damit

zur Kontrolle der Bestellanfrage durch den Kunden. Durch Anklicken des Buttons „unver-

bindliche Bestellanfrage abgeben“ gibt der Kunde eine unverbindliche Anfrage zur Bestel-

lung der im virtuellen Warenkorb ausgewählten Waren ab. Diese Anfrage stellt noch keine

verbindliche Bestellung dar. Die Bestellanfrage wird an uns weitergeleitet und der Kunde

erhält unverzüglich eine elektronische Bestätigung über den Zugang der Bestellanfrage per

E-Mail. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Bestätigung der Bestellanfrage kein

rechtsverbindliches Angebot darstellt. Der Kunde erhält zeitnah nach Eingang der Bestel-

lanfrage, spätestens nach 5 Tagen, eine nicht automatisierte E-Mail, mit der wir dem Kun-

den ein konkretes Vertragsangebot über die ausgewählten Waren unterbreiten und mit der

wir den Kunden nochmals über alle wesentlichen Vertragsinformationen, einschließlich Lie-

ferzeiten und Preise, informieren. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, unser Kaufangebot

durch Absenden einer E-Mail oder durch Ausführung der Zahlung anzunehmen. Der Kauf-

vertrag kommt mit Zugang der Bestätigungsemail des Kunden oder mit Zahlungseingang

zustande. 
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3. Warenverfügbarkeit und Lieferung

Der Kunde sieht im Online Shop, welche Produkte sofort verfügbar sind, welche Produkte

nur kurzfristig nicht verfügbar sind bzw. welche Produkte erst zu einem späteren Zeitpunkt

verfügbar sein werden. Für alle Produkte gilt die in der Produktbeschreibung angegebene

Lieferfrist. Die Lieferfrist beginnt am Tag nach dem Zahlungseingang bei uns.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse. Die Lieferadresse kann

von der Rechnungsadresse abweichen. Wird keine Lieferadresse angegeben, wird an die

Rechnungsadresse geliefert.

Sofern ein Teil der bestellten Ware erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein sollte,

wird die gesamte Bestellung zu diesem späteren Zeitpunkt ausgeliefert.

4. Gefahrübergang

Ist der Kunde Verbraucher i.S.v. § 13 BGB, so tragen wir unabhängig von der Versandart in

jedem Fall das Versandrisiko. Ist der Kunde Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, so geht die Ge-

fahr auf den Kunden über, sobald wir die Ware an den beauftragten Spediteur, Frachtführer

oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Zusteller übergeben. 

5. Preise und Versandkosten

Die Preise in unserem Online-Shop sind in Euro angegeben und verstehen sich inklusive

Verpackung und der jeweilig gültigen Umsatzsteuer. Die Lieferung der Artikel erfolgt auf

Kosten des Kunden ab Frankfurt. 

Die entsprechenden Versandkosten gemäß unserer Versandbedingungen sind vom Kun-

den zu tragen.

6. Zahlungen

Der Kaufpreis wird mit Annahme unseres Kaufangebots durch den Kunden fällig, frühes-

tens aber bei Versandbereitschaft der Ware. Wir akzeptieren ausschließlich die Bezahlung

per  Vorauskasse.  Die  Bankdaten  werden  dem  Kunden  bei  Versandbereitschaft  mittels

Rechnung mitgeteilt. 
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7. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde den

Kaufpreis und die ggfs. anfallenden Versandkosten vollständig bezahlt hat. 

8. Gewährleistung und Haftung

Für die Gewährleistung und unsere Haftung gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbeson-

dere §§ 434 ff. BGB. 

9. Schlussbestimmungen

Es gilt  deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Abkommens über den Internationalen

Warenkauf  (CISG).  Im Verkehr mit  Endverbrauchern innerhalb der  Europäischen Union

kann das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern und soweit es

sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.

Hat der private Endverbraucher keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union oder

ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand.

Wir haben jedoch das Recht, den Kunden auch an dessen Sitz zu verklagen.


	1. Geltungsbereich
	2. Angebot und Vertragsschluss
	3. Warenverfügbarkeit und Lieferung
	4. Gefahrübergang
	5. Preise und Versandkosten
	6. Zahlungen
	7. Eigentumsvorbehalt
	8. Gewährleistung und Haftung
	9. Schlussbestimmungen

