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§ 1 - Geltungsbereich  
 
(1) Diese Bedingungen gelten für alle Verkäufe des Herrn Karl Göbel (nachfolgend: 
„Verkäufer“), die über die Anfragemaske der Webseite www.direkt-vom-jaeger.de, per 
Telefax oder per Telefon, demnach unter dem ausschließlichen Einsatz von 
Fernkommunikationsmittel, erfolgen. Der Einbeziehung von Bedingungen des Kunden wird 
widersprochen, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  
 
(2) „Kunden“ sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer, wobei ein Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Dagegen ist ein Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 
 

§ 2 - Vertragsschluss 
 
(1) Bei der Darstellung der Produkte auf der Webseite des Verkäufers handelt es sich um 
eine für den Kunden unverbindliche Anfragemaske. Nach dem Eingang der Anfrage gibt der 
Verkäufer gegenüber dem Kunden ein verbindliches Verkaufsangebot ab. Dieses Angebot 
kann der Kunde innerhalb von 5 Tagen verbindlich annehmen, sodass mit der Annahme ein 
Kaufvertrag zwischen dem Kunden und dem Verkäufer geschlossen wird.  
 
(2) Im Falle der Bestellung des Kunden per Telefax oder Telefon gibt der Kunde ein 
verbindliches Kaufangebot ab. Der Verkäufer kann dieses Kaufangebot innerhalb von 48 



Stunden nach Eingang des Kaufangebotes verbindlich annehmen, sodass mit der Annahme 
ein Kaufvertrag zwischen dem Kunden und dem Verkäufer geschlossen wird. 

  
§ 3 - Preise  
 
Die von dem Verkäufer angegebenen Preise beinhalten sämtliche Preisbestandteile inkl. der 
jeweiligen gesetzlichen deutschen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird dabei gesondert 
ausgewiesen. Die Verpackungs- und Versandkosten werden bei dem jeweiligen 
Produktangebot gesondert dargestellt und ausgewiesen. Andere Preisbestandteile, wie z.B. 
weitere Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben, können bei grenzüberschreitenden 
Lieferungen anfallen.  
 
§ 4 - Zahlungsbedingungen  
 
Zahlungen können, Bonität vorausgesetzt, per Rechnung geleistet werden. Mit der Ware 
erhält der Kunde eine kaufmännische Rechnung von dem Verkäufer. Der Rechnungsbetrag 
ist dabei 7 Tage nach Rechnungszugang ohne Abzug fällig.  
 

§ 5 - Lieferung  
 
Die von dem Verkäufer genannten Lieferzeiten beginnen mit dem Tag, der dem Tag des 
Vertragsschlusses folgt. Die Lieferung erfolgt spätestens innerhalb der angegebenen 
Lieferzeit. Fällt der letzte Tag der Lieferfrist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am 
Empfangsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle dieses Tages 
der nächste Werktag. 
 

§ 6 - Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag bleiben die gelieferten Waren im 
Eigentum des Verkäufers. 
 

§ 7 - Mängelhaftung 
 
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

§ 8 - Vertragssprache  
 
Die Vertragssprache ist Deutsch.  
 

§ 9 - Schlussbestimmungen  
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
(2) Die Rechtswahl nach Absatz 1 gilt bei Verbrauchern i.S.v. § 1 Absatz 2 Satz 1, nur 
insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
 
(3) Die Regelungen über das UN- Kaufrecht finden keine Anwendung. 
 
 
 



Als Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Ein Verbraucher ist gemäß § 
13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 
 

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 Waren, oder bei getrennter Lieferung einer 
einheitlichen Bestellung mehrerer Waren, die letzte Ware, oder bei mehreren Teilsendungen 
oder Stücken einer Ware, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Karl Göbel 
Lorcherstraße 122 
73035 Göppingen 
  
Tel.:  07161/ 9519655 
Fax.:  07161/ 9519656 
  
E-Mail: info@direkt-vom-jaeger.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. 
 
Hinweise: 
 
Das Widerrufsrecht besteht gem. § 312 g Absatz 2 BGB, soweit die Parteien nichts anderes 
vereinbart haben, nicht bei Verträgen zur Lieferung 
 
- von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
 
- von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten 
würde; 
 
Ein bestehendes Widerrufsrecht kann gem. § 312 g Absatz 2 BGB erlöschen bei Verträgen 
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde. 
 

 
 

Muster-Widerrufsformular 

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

 

An: 
 
Karl Göbel 
Lorcherstraße 122 
73035 Göppingen 
  
Fax.:  07161/ 9519656  
E-Mail: info@direkt-vom-jaeger.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. 
 


