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Andreas Bachmann 

Hauptstr.32 

63872 Heimbuchenthal im Spessart 

Tel: 0170/7712945 

info@forsttechnik-spessart.de 

www.forsttechnik-spessart.de 

Steuernr. 204/202/02947 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/odr finden. Zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet und nicht bereit. 

A) Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Bedingungen gelten für alle Verträge über dem Verkauf von Waren und für die Erbringung von 
Leistungen die Sie mit uns abschließen.  

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 Vertragspartner

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Andreas Bachmann, Hauptstr.32, 63872 Heimbuchenthal. 

§ 3 Vertragsschluss

Unsere Anzeigen auf „ebay-Kleinanzeigen“, der „technik-börse“ oder unserer Homepage stellen kein 
verbindliches Angebot oder eine Einladung zur Abgabe eines solchen dar. 

Erst auf Ihre Anforderung (z.B. per E-Mail oder Telefon) versenden wir an Sie ein verbindliches 
Verkaufsangebot oder laden Sie zu einer persönlichen Besichtigung ein.  
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Ein versendetes Angebot kann nur durch Zurücksenden des unterschriebenen Verkaufsangebotes 
innerhalb von 3 Werktagen per E-Mail oder Post angenommen werden, wobei für die Berechnung der 
Frist der Tag der Zusendung des Angebotes nicht mitgerechnet wird. 

Sofern Sie die Ware bei uns persönlich besichtigen, wird vor Ort ein schriftlicher Kaufvertrag 
abgeschlossen.  

§ 4 Widerrufsrecht 

Wenn Sie Verbraucher i.S.d. § 1 dieser AGB sind, und der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung 
von Fernkommunikationsmitteln (z.B. E-Mail, Telefon, Post) steht Ihnen nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen, denen während der Vertragsanbahnung oder bei 
Vertragsschluss ein persönlicher Kontakt zwischen uns und Ihnen zugrunde liegt.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ebenso besteht das Widerrufsrecht nicht, 
wenn Sie nicht als Verbraucher i.S.d. § 1 dieser AGB handeln. 

Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, der folgenden 

Widerrufsbelehrung 

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 gegenüber Andreas Bachmann, Hauptstr.32, 63872 
Heimbuchenthal, info@forsttechnik-spessart.de mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster- Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (zB per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln. 

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 etwaiger 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; 
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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 Vertrages 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

§ 5 Preise 

Die von uns angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten die jeweils gültige gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in unserem 
Angebot gesondert angegeben. 

§ 6 Zahlung 

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse durch Überweisung auf nachfolgendes Konto:  

IBAN: DE02 7956 2514 0004 7440 11 

Raiffeisenbank Aschaffenburg eG 

BIC: GENODEF1AB1 

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

Die Zahlung ist sofort nach Vertragsabschluss fällig 

§ 7 Abholbedingungen 

Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Selbstabholer. Wir informieren Sie per E-Mail darüber, sobald die 
von Ihnen bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann die Ware nach 
Absprache in der Hauptstr.32, 63872 Heimbuchenthal abgeholt werden. Es werden keine 
Versandkosten berechnet. 

§ 8 Gewährleistung 

Bei Mängeln der Ware gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 

Sofern Sie bei Abschluss des Kaufvertrages als Unternehmer iSd § 1 dieser AGB handeln, beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend hiervon ein Jahr ab Lieferung der Ware an Sie. 
Diese Verkürzung gilt ausdrücklich nicht: 
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- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen 
Schäden; 

- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache übernommen haben; 

- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben; 

- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen 
uns haben. 

§ 9 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers 
gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

 

Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie 
Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 
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B) Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück. 

 

 

An  

Andreas Bachmann 

Hauptstr.32 

63872 Heimbuchenthal  

info@forsttechnik-spessart.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)________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Datum           Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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C) Datenschutzerklärung 

 

§1 Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

 

Herr Andreas Bachmann 

Hauptstr.32 

63872 Heimbuchenthal  

info@forsttechnik-spessart.de 

www.forsttechnik-spessart.de 

 

§2 Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Leistungserbringung erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig 
nur nach Ihrer Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 
einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 
gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von Ihnen 
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. Bei 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei Sie sind, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt 
auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 
Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
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Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

§3 Abschluss von Kaufverträgen 

Beim Abschluss eines Kaufvertrages werden die hierfür notwendigen Daten erfasst. Diese Daten sind: 

Anrede 

Vor- und Nachname 

Liefer- und Rechnungsanschrift 

E-Mailadresse 

Ggf. TelefonNr.  

Soweit die Verarbeitung der Daten für den Abschluss des Vertrages erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO als Erlaubnisnorm für die Datenverarbeitung. Die Datenverarbeitung dient hierbei 
ausschließlich der Abwicklung des geschlossenen Kaufvertrages. Eine Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben und 
gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen, oder, wenn die Daten zur Erfüllung 
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung 
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

 

§ 4 Kontaktaufnahme 

Sofern Sie Kontakt mit uns aufnehmen (z.B. per E-Mail), werden die von Ihnen übermittelten Daten 
von uns gespeichert. Die Speicherung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer 
Kontaktaufnahme. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist hierbei unser berechtigtes 
Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre 
Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die im Zuge der Kontaktaufnahme von Ihnen 
übermittelten personenbezogenen Daten ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation 
beendet ist. Beendet ist die Konversation regelmäßig dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen 
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

 

§ 5 Rechte der betroffenen Person 

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns stehen Ihnen 
Betroffenenrechte zu. Die Ihnen gegen uns zustehenden Rechte, können Sie direkt gegenüber uns 
unter Verwendung der unter § 1 genannten Kontaktdaten geltend machen. Im Einzelnen stehen Ihnen 
folgende Rechte zu:  

 Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie können Auskunft verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, 
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können Sie außerdem Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, 
sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, verlangen. 

 Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder 
Vervollständigung gegenüber uns, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 

 Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie können verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind dann verpflichtet, diese 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern keine gesetzlichen oder vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur weiteren 
Speicherung von uns einzuhalten sind.  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie können die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, 
wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangen, der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch 
gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, 
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Auch haben Sie das Recht, die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

 Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen: Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO: Unbeschadet eines 
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO verstößt. 
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 Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir 
verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 




