
LIEFERBEDINGUNGEN UND WIDERRUFSBELEHRUNG – AMS 

 

 

1. Lieferbedingungen 

 

Die angeführten Bücher sind zu den angegebenen Preisen (inkl. Mwst.) in Euro zu 

beziehen. 

 

Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Das Angebot ist 

freibleibend. Die Kataloge gehen erst nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises in das 

Eigentum des Käufers über. Der Versand erfolgt nur an uns bekannte Kunden bzw. bei 

Angabe von Referenzen gegen Rechnung, sonst gegen Vorauskasse. 

 

Berechtigte Reklamationen werden berücksichtigt, sofern sie innerhalb von 8 Tagen nach 

Erhalt der Sendung erfolgen. 

 

Werden die gewünschten Kataloge nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufgabe der 

Bestellung geliefert, so waren diese bereits verkauft. 

 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Stuttgart. Mit Aufgabe einer Bestellung 

werden diese Lieferbedingungen anerkannt. 

 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 

Marken-und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 

gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 

Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 

Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 

  

 

2. Widerrufsbelehrung 

 

a. Widerrufsrecht 

 

Sofern Sie Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind, können Sie Ihre Vertragserklärung 

innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 

oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der 

Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht 

vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 1 BGB. sowie unserer Pflichten gemäß § 312e 

Abs. 1 Satz 1 BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs oder der Sache. 

 

 

 

 



Der Widerruf ist zu richten an: 

 

 

Auktionen Münzhandlung Sonntag 

Charlottenstraße 4 D-70182 

Stuttgart Deutschland 

Tel. +49 (0)711 24 84 73 69 

Fax +49 (0)711 23 39 36 

Email: info@ams-stuttgart.de 

  

 

b. Ausschluss des Widerrufs 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen - zur Lieferung von Waren, die nach 

Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 

zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 

geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten 

würde. - zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. CD's und DVD's) oder 

von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind. - zur 

Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten. c. Widerrufsfolgen Im Falle eines 

wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 

ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gratisartikel) 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 Pflicht zum Wertersatz für eine durch die 

bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 

vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 

unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 

 

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten 

der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 

der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 

wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 

Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls 

ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 

Sache, für uns mit deren Empfang. 


