
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Kauf auf Probe 

Bei FRANKONIA kaufen Sie auf Probe, d.h., Sie können gelieferte Ware, ohne Angabe von 
Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zurückgeben. Der 
Kaufvertrag/Kreditkaufvertrag wird nach Erhalt der Ware durch Ihre Billigung bindend. Die 
Billigung gilt als erfolgt, wenn Sie uns innerhalb der 14-tägigen Billigungsfrist weder eine 
anderweitige Nachricht zukommen lassen, noch die gelieferte Ware zurücksenden. Nach der 
Billigung steht Ihnen darüber hinaus das nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht zu.  

 

2. 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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Die 
Frist beginnt jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften 
Gegenstandes für Sie bindend geworden ist. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Frankonia Handels GmbH & Co. KG, 
97099, Tel.: 01806/4050400 (Anrufkosten: Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 
Cent/Anruf), Telefax:01806/4050406 , E-Mail-Adresse: mail@frankonia.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 an Hermes (Tel. 01806/4050400 Anrufkosten: Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 
Cent/Anruf) zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. 
 
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware. 
 
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 

 
3. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts: Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB 
u.a. 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 und es erlischt vorzeitig 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. 
 
 

4. Versandkostenpauschale 

Versandkosten entfallen. 
 
Schwere Güter – ab ca. 30 kg – werden über Spediteur versandt. Die anfallenden Transportkosten 
werden wir Ihnen vor Zusendung der Ware bekannt geben. Sollte in mehreren Sendungen geliefert 
werden, berechnen wir den Betrag selbstverständlich nur einmal. 
 
 
5. Lieferung innerhalb Deutschlands 
Für Ware, die verändert werden muss (z.B. Waffe mit montiertem Zielfernrohr) richtet sich die 
Lieferzeit nach Arbeitsaufwand, Saison usw. Verzögerungen oder Stornierungen infolge 
Einwirkung höherer Gewalt, Elementarereignissen etc. müssen wir uns vorbehalten. Sollte ein 
bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie vor Annahme der Bestellung über 
die Nichtverfügbarkeit zu informieren.  

Die Abgabe von Artikeln erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 
  
6. Gewährleistung 
Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch 
Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem 
Mitarbeiter des Zustellers, der die Artikel anliefert. Die Versäumung der Rüge hat allerdings für 
Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen 
Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie 
daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des 
Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. . Soweit wir Ihnen eine Verkäufergarantie gewähren, 
ergeben sich die Einzelheiten aus den Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel 
beigefügt sind. Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte. 
 



 
7. Preise 
 
Die auf otto.de genannten Preise sind Euro-Preise (einschl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).  
 
8. Zahlungsmöglichkeiten 
 

Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Warenerhalt 
Sie bezahlen Ihre Rechnung 14 Tage nach Erhalt der Ware in einem Betrag. Die Möglichkeit zum 
Skontoabzug besteht nicht. Zur Absicherung des Kreditrisikos müssen wir uns entsprechend der 
jeweiligen Bonität vorbehalten, Ihnen für die von Ihnen erbetene Lieferung nur bestimmte 
Zahlungsarten anzubieten. In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung 
auszuliefern. Nach Eingang der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, die Erstbestellung nur per Vorauskasse zu liefern. 
 
Zahlung per Lastschriftverfahren mit erweitertem Zahlungsziel 
Sie erteilen uns eine Einzugsermächtigung zur Teilnahme am Lastschriftverfahren. Bonität 
vorausgesetzt. Selbstverständlich können Sie diese Einzugsermächtigung jederzeit uns gegenüber 
oder bei Ihrem Bankinstitut widerrufen. Die Abbuchungen können Sie jederzeit auf Ihren 
Kontoauszügen überprüfen. Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns mit einem verlängerten 
Zahlungsziel von 21 Tagen ab Rechnungsdatum. 
 
Per Vorauskasse 
Bei Bezahlung per Vorkasse/Überweisung verpflichten Sie sich, den zu zahlenden Betrag vorab auf 
unser Bankkonto zu überweisen; der Versand der Bestellung erfolgt erst, wenn der 
Rechnungsbetrag vollständig auf unserem Bankkonto gutgeschrieben ist. 
Den Zwischenverkauf der Ware behalten wir uns vor. Sollte ein Artikel nicht lieferbar sein, 
verpflichten wir uns, Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwa 
erhaltene Gegenleistungen zu erstatten. 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Frankonia. 
 
11. Elektronische Kommunikation 
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann. 

12. Haftungsausschluss für fremde Links 

Die FRANKONIA verweist auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese 
Links gilt: FRANKONIA erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten 
aller verlinkten Seiten Dritter auf www.frankonia.de und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. 
Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links 
führen. 

13. Bildrechte 

Alle Bildrechte liegen bei FRANKONIA oder ihren Partnern. Eine Verwendung ohne ausdrückliche 
Zustimmung ist nicht gestattet. 



14. Speicherung des Bestelltextes 

Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorganges nicht 
mehr abgerufen werden. Sie können Ihre Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung ausdrucken. 

Anbieterkennzeichnung 

Frankonia Handels GmbH & Co.KG, Schießhausstr. 10, 97228 Rottendorf, AG Würzburg, HRA 
509. 
Persönlich haftend: Frankonia Verwaltungs GmbH, Rottendorf, AG Würzburg, HRB 103. 
Vertreten durch: Marcus Leber (Sprecher), Jutta Warmbier 
 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) 
— An Frankonia Handels GmbH & Co. KG, 97099 Würzburg, Fax: 01806/4050406, Email: 
mail@frankonia.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) 
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
— Datum 
_______________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
Stand 13.06.2014 
 
Datenschutz 
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) 
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen 
Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen Umfang an von uns 
beauftragte Dienstleister weiter gegeben. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und unter 
Berücksichtigung Ihrer jeweiligen schutzwürdigen Interessen an dem Ausschluss der Übermittlung 
oder Nutzung können wir zur Bonitäts- und Kreditprüfung bei Bestellungen Adress- und 
Bonitätsdaten an andere Konzernversandhandels- und Konzerndienstleistungsunternehmen sowie 
ggf. an die Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg 
weitergeben und anfragen. Bei der Erstbestellung auf Rechnung und Ratenkäufen nutzen wir neben 
anderen Bonitätsdaten auch Anschriftendaten, um das Risiko von Zahlungsausfällen im Einzelfall 
abschätzen zu können. Ferner werden Adress- und Bestelldaten für eigene Marketingzwecke 
erhoben und verarbeitet. Für fremde Marketingzwecke werden ausschließlich solche Daten 
weitergegeben, bei denen dies gesetzlich erlaubt ist (allgemein veröffentlichte und bestimmte in 
Listen zusammengefasste Daten gemäß § 28 Abs. 3 S.2 und S.4 Bundesdatenschutzgesetz).  

Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Marketingzwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an Frankonia, 
Datenschutz, 97099 Würzburg, oder durch eine E-Mail an mail@frankonia.de widersprechen. Dies 
gilt allerdings nicht für die zur Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlichen Daten. Nach Erhalt 
Ihres Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur 
Abwicklung Ihrer Bestellung nutzen, verarbeiten und übermitteln sowie die weitere Versendung 
von Werbemitteln einschließlich unserer Kataloge an Sie  


