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Geltungsbereich

1.1 Diese Geschäftsbedingungen des Münzzentrum Rheinland Heinz-W. Müller (nachfolgend
"Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend
"Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten
Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen
des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Eine Anerkennung
abweichender Einkaufsbedingungen tritt nur dann ein, wenn ihre Anwendung von uns schriftlich
bestätigt worden ist.
1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Unternehmer im Sinne dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
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Vertragsschluss

2.1 Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für Vollständigkeit und Richtigkeit der
geschriebenen Texte sowie Abbildungen wird keine Gewähr übernommen. Druck- und
Schreibfehler bleiben vorbehalten
2.2 Der Kunde kann das Angebot über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte OnlineBestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde nach Eingabe seiner persönlichen Daten und
durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden durch eine schriftliche (Brief) oder elektronisch
übermittelte (Fax oder E-Mail) Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware innerhalb
von 2-3 Tagen nach Zahlungseingang annehmen. Der Verkäufer ist berechtigt, die Annahme der
Bestellung abzulehnen.
2.4 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung
angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer
versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz
von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der
Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden können. Die
Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Ein rechtsgültiger
Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das Angebot angenommen haben. Mit Aufgabe
einer Bestellung werden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt.
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Widerrufsrecht

3.1 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 in Besitz genommen hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, in Textform z.B. Brief, Fax, E-Mail, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Auch können Sie das
Widerrufsformular auf unserer Webseite – www.muenzzentrum@t-online.de – elektronisch
ausfüllen und zusenden. Machen Sie davon Gebrauch, erhalten Sie umgehend – per E-Mail –
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs.

Der Widerruf hat zu erfolgen an:
Münzzentrum Rheinland
Heinz-W. Müller
Wilhelmstr. 27
D-42697 Solingen-Ohligs
Tel. +49 212 – 3821320
Fax +49 212 – 3821324
Email:muenzzentrum@t-online.de

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
3.2 Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten, 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.
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 unterrichtet haben, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben.
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
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Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Endpreise und enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer. Zusätzlich anfallende Liefer- bzw. Versandkosten werden in der jeweiligen
Produktbeschreibung gesondert angegeben.
4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten
anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu
zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B.
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern
(z.B. Zölle).
4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop
des Verkäufers angegeben werden.
4.4 Wir liefern grundsätzlich gegen Vorkasse, sofern nichts anderes vereinbart ist. Kunden, die zum
erstenmal bestellen, bitten wir um Angabe von Referenzen.
Der Kaufpreis ist fällig, sobald wir die Bestellung (Angebot) bestätigt haben (Annahme). Die
Bezahlung hat in Euro ohne Abzüge innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen.
Uns bekannte Kunden können auf Rechnung bestellen. Bezahlung innerhalb 14 Tagen
nach Rechnungsdatum.

4.5 Bankverbindung:
Stadtsparkasse Solingen IBAN DE3434250000000113100 SWIFT-BIC: SOLSDE33XXX
oder
Postbank Hamburg IBAN DE05 3701 0050 0188 0385 06, SWIFT-BIC PBNKDEFF
oder
Payment through PayPal: muenzzentrum@t-online.de
EUROPE additionaly 3 % - NON EUROPE additionaly 5 % of the invoice amount
Für Barzahlungen per Brief wird keine Haftung übernommen
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Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden
angegebene Lieferanschrift innerhalb von 2-3 Tagen. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die
in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend
hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung
bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde durch verweigerte Annahme sein Widerrufsrecht ausübt,
wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat
oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei
denn, dass der Verkäufer ihm für die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.
5.3 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen ohne vorherige Vereinbarung nicht möglich.
5.4 Waren werden innerhalb Deutschlands per Einschreiben oder Paket durch die Deutsche Post und
DHL versandt.
Sendungen außerhalb Deutschlands werden mit eingeschriebenem Brief versichert verschickt.
5.5 Gutscheine und Restguthaben aller Art werden wie Ware behandelt, sofern sich aus
dem Gutschein nichts anderes ergibt.
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Versandkosten

6.1 Die Versandkosten (einschl. Versicherung und gesetzlicher Umsatzsteuer) werden Ihnen gemäß
der nachstehenden Tabelle in Rechnung gestellt:
Zielort

Deutschland

Europäische Union (EU)

Welt/Europa(nicht EU)

Warenwert

Versandkosten

bis 50,00 €

6,00 €

50,01 € - 300,00 €

8,00 €

ab 300,01 €

versandkostenfrei

bis 50,00 €

8,00 €

50,01 € - 300,00 €

10,00 €

ab 300,01 €

versandkostenfrei

bis 50,00 €

8,00 €

50,01 € - 300,00 €

10,00 €

ab 300,01 €

versandkostenfrei

Überschwere Sendungen werden mit entsprechendem Portozuschlag berechnet.
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Mängelhaftung

7.1 Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
7.2 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden
bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen.
Kommt der Kunde dem nicht nach, hat das Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder
vertraglichen Mängelansprüche.
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Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

8.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, entzogen wird.
8.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.
8.3 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum
8.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist soweit gesetzlich zulässig für beide Teile: Solingen
8.5 § 12 Geltung und Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen des §86a StGB
Die Firma Münzzentrum Heinz-W. Müller versichert, dass die im Shop angebotenen
Gegenstände, besonders die aus der Zeit von 1933-1945, nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger und verfassungsfeindlicher Bestrebungen, der Kunst
und Wissenschaft, Forschung, Lehre, Aufklärung oder Berichterstattung über die Vorgänge des
Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Verwendungszwecken angeboten werden
(§86 a, Abs. 3 StGB).
Mit der Abgabe einer Bestellung für Gegenstände dieser Zeit, besonders die, welche
entsprechende Embleme aus der Zeit des Nationalsozialismus zeigen, verpflichtet sich der
Besteller dazu, diese Dinge nur für oben genannten Verwendungszwecke zu erwerben und in
keiner Weise propagandistisch, insbesondere im Sinne des §86 a StGB zu benutzen.
Die Firma Münzzentrum Heinz-W. Müller verpflichtet sich freiwillig darüber hinaus, das Angebot
derartiger Dinge möglichst niedrig zu halten und abzubilden. Sie behält sich vor, derartige Dinge
soweit sie nicht aus universellen Sammlungen stammen, abzulehnen.
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Datenschutz

9.1 Alle uns zur Verfügung gestellten Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben.
10 Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom
Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf unserer vorherigen, schriftlichen
Zustimmung. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Vorführung, Vermietung,
Leihe, Sendung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung und Wiedergabe von Inhalten in
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke, Fotokopien und
Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 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. Sollte
sich auf diesen Seiten eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik
oder Text befinden, so konnte das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Im Falle einer
solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung aus unserer Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright
kenntlich machen.

