AGB
(Allgemeine Geschäftsbedingungen)
zahn-feuerwerk e.K.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten sowohl für den Bereich der
Dienstleistung Abbrennen von Feuerwerken als auch für den Online Shop.
1) Allgemeines
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.
Etwaigen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Solche Klauseln, die sich mit diesen AGB decken, behalten ihre Gültigkeit, auch wenn im
Übrigen den Bedingungen des Auftraggebers widersprochen wird. Ein Widerspruch gegen diese
AGB muss spätestens 24 Stunden vor Abbrennen des Feuerwerks, längstens jedoch 8 Tage
nach Erhalt der Auftragsbestätigung dem Auftragnehmer schriftlich vorliegen und zur
Wirksamwerdung von uns schriftlich anerkannt werden.
Unsere Angebote sind bezüglich Menge und Ausführung freibleibend. Falls ein bestelltes oder
geplantes Programmteil für ein Feuerwerk nicht greifbar oder aus anderen Gründen nicht
einsetzbar ist, wird dasselbe durch ein gleichwertiges ersetzt. Sämtliche Aufträge, wie auch
Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung.
2) Umfang der Dienstleistung bzw. Bestellung
a. bei bestellter Dienstleistung Feuerwerk
Der Umfang der Durchführung eines Feuerwerks oder einer pyrotechnischen Dienstleistung
umfasst, soweit in der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, die Anlieferung und das
Abbrennen. Mittelbare Leistungen wie Absperrungen, Brandschutz oder das Beseitigen
abgebrannter Feuerwerksreste sind nur dann im Leistungsumfang inbegriffen, wenn dies in der
Auftragsbestätigung schriftlich zugesichert ist.
Die sich aus unserem Angebot bzw. Auftragsbestätigung ergebenden Daten stellen keine
zugesicherte Eigenschaft dar, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
Abweichungen, wie sie sich üblicherweise beim Abbrennen von Feuerwerken durch
witterungsbedingte Einflüsse oder aus der Eigenart der Feuerwerkskörper heraus ergeben,
bilden keinen Grund für Beanstandungen seitens des Auftraggebers. Dies gilt insbesondere
auch für Zeitangaben, Steighöhen und Einzeleffekte.
b. bei Bestellung aus dem Online Shop
Sämtliche Geräte / Zubehör sind, falls nicht anders angegeben, gebraucht, voll funktionsfähig
und werkstattgeprüft mit Garantie auf Materialfehler. Die Garantie auf elektrische/elektronische
Geräte betragt 2 Jahre, auf Verbrauchsartikel 1 Jahr. Darüber hinaus gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Die Gewährleistung erlischt, wenn vom Kunden Eingriffe am Gerät
vorgenommen wurden , aber auch dann, wenn unsere angebrachten Siegel entfernt oder
beschädigt wurden.

Verschleißteile unterliegen nicht der Gewährleistung. Ebenso von der Gewährleistung
ausgeschlossen sind Fehler, die durch unsachgemäße Benutzung bzw. Verwendung des
Gerätes verursacht wurden. Wir übernehmen keine Gewähr für die Eignung der Geräte zu
einem bestimmten Verwendungszweck.
Reklamationen können nur innerhalb von -8- Tagen berücksichtigt werden.
Irrtum bei der Produktbeschreibung, Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Soweit
vorhanden, liefern wir mit jedem Gerät eine Kopie der Gebrauchsanweisung. ServiceHandbücher (Kopien) können, soweit vorhanden, gegen Berechnung erworben werden.
Der Lieferumfang schließt nicht grundsätzlich alles Zubehör ein, welches bei einem Neugerät
enthalten wäre.
3) Lieferverzug oder Rücktritt
a. bei bestellter Dienstleistung Feuerwerk
Der Liefertermin(Abbrenntermin) ist nur bindend, soweit er in der Auftragsbestätigung schriftlich
fixiert ist und auch nur unter der Voraussetzung, dass der Auftraggeber die ihm obliegenden
Mitwirkungshandlungen vorgenommen hat. Er ist weiterhin nur dann bindend, wenn ihm keine
gesetzlichen oder behördlichen Verfügungen gegenüberstehen. Ereignisse höherer Gewalt
berechtigen uns, soweit die Vertragserfüllung unmgänglich oder unzumutbar ist, ganz oder
teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt gleichgestellt sind insbesondere
witterungsbedingte Einflüsse, Störungen des Betriebsablaufes oder des Transports, kurzfristiger
und gleichzeitig nicht ersetzbarer Ausfall des Feuerwerkers sowie sonstige von uns nicht zu
vertretende Umstände. Im Falle witterungsbedingter Ausfälle sind wir berechtigt, die bis zum
Zeitpunkt des Vertragsrücktritts angefallenen Kosten zu berechnen.
Der Auftraggeber kann aus Gründen höherer Gewalt ebenfalls von seinem Rücktrittrecht
Gebrauch machen. Soweit die Vertragsverpflichtungen des Auftragnehmers unter den
angeführten Gründen jedoch erfüllbar gewesen wären, trägt der Auftraggeber die zum Zeitpunkt
des Rücktritts angefallenen Kosten. Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall beiderseits
ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer kann weiterhin von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, wenn der
Auftraggeber die Zahlungsbedingungen nach Punkt 5 nicht erfüllt, die hieraus entstehenden
Kosten trägt der Auftraggeber.
b. bei Bestellung aus dem Online Shop
Der Verkäufer bemüht sich, die angegebenen Liefertermine einzuhalten. Liefertermine sind erst
nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Die Lieferverpflichtung von zahn-feuerwerk e.K.steht
unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige
oder verspätete Selbstbelieferung ist durch zahn-feuerwerk e.K. verschuldet.
zahn-feuerwerk e.K. ist zu Teillieferungen und Teilleistungen in zumutbarem Umfang berechtigt
Nach Überschreitung des Liefertermins wird die Dauer der vom Käufer zu setzenden Nachfrist
auf 6 Wochen festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer beginnt. Nach
deren Überschreitung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatz wegen Verzug
oder Nichterfüllung des Kaufvertrages ist ausgeschlossen.

4) Haftung bei Durchführung einer Dienstleistung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, soweit in der Auftragsbestätigung nichts anderes vereinbart
ist, eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Die hieraus entstehende
Haftungspflicht erstreckt sich ausschliesslich auf Schäden, die sich unmittelbar aus der
Durchführung des Auftrages ergeben, jedoch nicht für Folgeschäden.
Für Schäden an oder durch Tiere haften wir nur insoweit sich Tiere nicht weiter als 100 Meter
außerhalb des gesetzlichen Schutzabstandes Anlage 1 SprengVwV befinden. Wir haften
grundsätzlich nicht für solche Schäden, die aufgrund mangelnder oder nicht erbrachter
Vertragsverpflichtungen des Auftraggebers entstehen. Insbesondere kann ein
Haftungsausschluss entstehen aus: nicht ausreichend durchgeführte Sicherheitsmassnahmen
und mangelnder Brandschutz, soweit der Auftraggeber zu dessen Erfüllung vertraglich
verpflichtet ist.
5) Haftung bei Versand und Transport
Bei Transportschäden sind wir sofort zu unterrichten. Außerdem ist umgehend beim
Transportunternehmen (Post, Paketdienst oder Spedition) eine schriftliche Schadensmeldung
anzufertigen. Bevor die Rücksendung der beschädigten Sendung veranlasst wird, ist unbedingt
vorab Rücksprache mit uns zu halten. Rücksendung auf Gefahr des Absenders,
Transportkosten zu dessen Lasten.
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die transportausführende Person
übergeben worden ist oder zwecks Versendung die Firmenräumlichkeiten des Verkäufers
verlassen hat. Wird der Versand aufgrund des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der
Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Der Verkäufer behält sich das Recht vor,
Lieferungen im Namen und auf Rechnung des Kunden zu versichern.
6) Eigentumsvorbehalt für Waren aus dem Online Shop
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den
Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten
Waren vor. (Vorbehaltsware). Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
Bei Zugriff Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf
das Eigentum des Verkäufers hingewiesen und muss diesen unverzüglich benachrichtigen.
Kosten und Schäden trägt der Käufer. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers,
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine
Kosten zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch
den Verkäufer liegt, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom
Vertrag vor.
7) Zahlungsbedingungen
Alle von uns genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und werden
ohne Abzug fällig bei Lieferung, bzw. vor Abbrennen des Feuerwerks soweit in der
Auftragsbestätigung nichts anderes vereinbart.
Die Lieferung von Waren aus dem Online Shop erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder
Vorkasse.
Der Versand bei Kauf im Online Shop erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Angabe der

Versandkosten im Online Shop gelten für vollständige Einzelsendungen. Bei Teillieferungen
oder bei Sammelbestellung sind die in der Auftragsbestätigung angegebenen Versandkosten
verbindlich.
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir auch ohne Verzug berechtigt, ab Fälligkeit
bankübliche Zinsen zu berechnen.
Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Bestellers sind,
soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche handelt,
ausgeschlossen.
8) Sonstiges
Wir bitten beim Betrieb elektrischer / elektronischer Geräte unbedingt die jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmungen / Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
Bitte beachten Sie, dass einige der von uns angebotenen Geräte bestimmten
Exportbeschränkungen unterliegen könnten.
9) Anwendbares Recht, Gerichte, Teilnichtigkeit
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen zahnfeuerwerk und dem Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, ist Langen bei
Bremerhaven ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen nicht berührt.
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