ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN vom 27.3.2009
1.

Anmeldung zu einer Veranstaltung – Vertrag

1.1

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung von FKM-Events (im folgenden
Veranstalter genannt) erfolgt durch Abschicken des Anmeldeformulars auf der
Internetseite oder telefonisch. Die Anmeldung ist verbindlich, der Teilnahmebeitrag ist innerhalb von 7 Tagen nach Anmeldung und Erhalt der Zahlungsaufforderung auf das Konto von FKM-Events (Konto-Nr. 430 077 735 bei der Sparkasse
Deggendorf, BLZ 741 500 00) zu überweisen, ansonsten verfällt die Anmeldung.
Der Vertrag kommt durch vollständige Bezahlung des Teilnahmebeitrages und der
Zustellung des Bestätigungsschreibens (postalisch oder elektronisch) zustande.
Bei einer Ticketbestellung per Internet oder Telefon besteht kein Widerrufsrecht
(vgl. Urteil des AG München, AZ 182 C 26144/05), in allen anderen Fällen kann
dem Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Zustandekommen ausschließlich
schriftlich widersprochen werden. Der Veranstalter erstattet in diesem Falle den
vollständigen Teilnahmebeitrag zurück. Ein späterer Rücktritt vom Vertrag durch
den Teilnehmer ist nicht möglich. Ausnahmen auf Kulanzbasis können bei
nachgewiesenen Härtefällen (wie z.B. schwere Erkrankung oder Unfall) gemacht
werden, die endgültige Entscheidung obliegt hier jedoch dem Veranstalter.
Der Veranstalter hat das Recht, eine Anmeldung ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Auch nach Zustandekommen des Vertrages kann der Veranstalter
vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm Tatsachen bekannt werden, die eine zukünftige oder bereits eingetretene Verletzung dieser AGB durch den Besucher
annehmen lassen.
Bei Minderjährigen ab 16 und unter 18 Jahren ist die Anmeldung nur schriftlich per
Post oder Telefax möglich und von einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. Minderjährige ab 16 und unter 18 Jahren können nur in Begleitung
eines zahlenden Erziehungsberechtigten oder dessen Vertreters an der Veranstaltung teilnehmen. Darüber hinaus finden die Regelungen des Jugend-SchutzGesetzes (JÖSchG) Anwendung.
Abweichend von Ziffer 1.1 und 1.3 gelten für über den Veranstalter gebuchte Drittund Zusatzleistungen (z.B. Hotelzimmer) gegebenenfalls eigenständige Regelungen und Fristen für Zahlung und Rücktritt/Storno. Diese werden an geeigneter
Stelle (z.B. bei den Informationen zur Zimmerbuchung auf der Internetseite des
Veranstalters) bekannt gegeben.

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

2.

Veranstaltung

2.1

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Ablauf der Veranstaltung ohne
vorherige Ankündigung vor. Hieraus ergibt sich kein Rücktritts- oder Minderungsrecht für den Teilnehmer. Der Veranstalter ist bemüht, die Programmqualität nicht
durch Änderungen zu beeinflussen.
Die Beiträge der eingeladenen Gäste finden überwiegend in englischer Sprache
statt. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, für eine Übersetzung jedweder Art zu
sorgen, insbesondere ergibt sich hierdurch weder ein Rücktritts- noch ein Minderungsrecht für den Teilnehmer.
Der Veranstalter garantiert nicht für das Erscheinen eines spezifischen
Stargastes. Sofern Stargäste im Vorfeld angekündigt werden, bedeutet dies, dass
sich der Veranstalter mit dem jeweiligen Stargast in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet oder bereits ein Vertrag besteht. Dem Stargast ist es dennoch
erlaubt, aus dringenden beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Gründen
seine Teilnahme auch kurzfristig abzusagen. Sollte ein angekündigter Stargast
nicht erscheinen können, so wird sich der Veranstalter um vergleichbaren Ersatz
bemühen. Ein Rücktritts- oder Minderungsrecht für den Teilnehmer ergibt sich
hieraus jedoch nicht, mit Ausnahme von Veranstaltungen, die auf einen spezifischen Stargast zugeschnitten sind („An Evening With“).
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Veranstaltungsort bei Bedarf im
Umkreis (max. 100km) zu verlegen, den Veranstaltungstermin zu ändern, oder die
Veranstaltung jederzeit ohne Angabe von Gründen abzusagen. In einem solchen
Fall findet Ziffer 2.5 Anwendung.
Sollte einer der unter Ziffer 2.4 beschriebenen Fälle eintreten, besteht ein Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Teilnahmebeitrages sowie der ausschließlich beim Veranstalter gebuchten Dritt- und Zusatzleistungen (z.B. Hotelzimmer, Speisen, etc.). Ein darüber hinausgehender Haftungsanspruch (z.B. Reisekosten) besteht nicht.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

Haftung von Veranstalter und Teilnehmer

3.1

Der Besuch einer Veranstaltung von FKM-Events geschieht für den Gast auf eigene Gefahr. Minderjährigen ab 16 und unter 18 Jahren kann nur in Begleitung
eines Erwachsenen Zutritt gewährt werden. Für Minderjährige, die sich auf der
Veranstaltung bewegen, haften deren Erziehungsberechtigte.
Der Veranstalter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Für Sach- und Personenschäden ist der jeweilige Verursacher uneingeschränkt
haftbar. Insbesondere haftet er für von ihm am Eigentum Dritter, auch das des
Veranstalters, zugefügte Schäden in voller Höhe. Der Veranstalter haftet darüber
hinaus nicht für Schäden, die durch von ihm beauftragte Dritte verursacht werden.
Für den Verlust oder die Beschädigung von Wertgegenständen haftet der
Veranstalter nur, falls diese auf eindeutige Aufforderung desselben bei dafür
bestimmtem und eindeutig gekennzeichnetem Personal hinterlegt wurden (z.B.
Videokameras).
Der Veranstalter übernimmt keine über seine allgemeine Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Verantwortung für Minderjährige oder Personen,
die in Ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind.
Der Veranstalter haftet nicht für über ihn gebuchte oder durch ihn angekündigte
Leistungen Dritter. Insbesondere erfolgt der Verkauf von Getränken und Speisen
sowie die Bereitstellung von Hotelzimmern durch ein vom Veranstalter
unabhängiges Unternehmen. Der Veranstalter haftet deshalb nicht für eventuell
auftretende Mängel.
Sofern der Teilnehmer über den Veranstalter ein Hotelzimmer gebucht hat, so ist
der Teilnehmer für alle über den vorab bezahlten Zimmerpreis hinausgehenden
Kosten (Minibar, Telefon, Restaurant, etc.) selbst verantwortlich. Der Hotelbetreiber hat jedoch das Recht, bei Nichtbezahlung solche Kosten an den Veranstalter weiterzuberechnen. Der Teilnehmer ist zur Begleichung dieser Kosten verpflichtet, diese werden durch den Veranstalter unmittelbar unter Berechnung einer
Bearbeitungspauschale in Höhe von 20.- € geltend gemacht. Sollte eine Bezahlung auch weiterhin ausbleiben, so wird der Veranstalter rechtliche Schritte
gegen den Teilnehmer einleiten.

3.2
3.3
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3.7

4.

Sicherheit auf der Veranstaltung

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Den Anweisungen des Aufsichtspersonals des Veranstalters, des Hauspersonals,
als auch der Veranstaltungsleitung ist Folge zu leisten. Berechtigte Einwendungen
sind sofort beim Veranstalter geltend zu machen. Das Sicherheitspersonal ist
entweder durch spezielle Kleidung, oder aber durch entsprechende Ausweise
erkennbar.
Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen ist untersagt. Hierzu zählen:
Substanzen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, Waffen jeglicher
Art (z.B. Messer und Schusswaffen), pyrotechnische oder sonstige gefährliche
Gegenstände, die aus sicherheitstechnischen Gründen eine Gefahr für andere
darstellen können. Dies schließt auch Gegenstände ein, die Teil eines Kostüms
sind und dazu geeignet sind, andere Personen zu verletzen. In diesem Falle
müssen diese beim Einlass zur Begutachtung und Beurteilung dem Aufsichtspersonal vorgelegt werden. Im Streitfall entscheidet der Veranstalter.
Das Aufsichtspersonal ist berechtigt, vor, während und nach der Veranstaltung
Kontrollen vorzunehmen, insbesondere Taschenkontrollen durchzuführen.
Jegliche Werbung auf der Veranstaltung bedarf der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch den Veranstalter. Für den Inhalt der Werbung haftet die
durchführende Person. Der Veranstalter behält sich in jedem Fall das Recht vor,
jegliche Werbung auf der Veranstaltung zu untersagen.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Ziffern 4.1 bis 4.4 erfolgt der sofortige Verweis
aus den Veranstaltungsräumen. Ferner behält sich der Veranstalter vor, Personen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung stören, Sach- und / oder
Personenschäden verursachen, den Anweisungen des Sicherheitspersonals nicht
Folge leisten oder für sich oder andere eine Gefahr darstellen, aus den
Veranstaltungsräumen zu verweisen. In allen Fällen entfällt der Rückzahlungsanspruch auf sämtliche geleistete Zahlungen. Der Veranstalter behält sich das Recht
vor, bei schweren Störungen der Veranstaltung Anzeige zu erstatten.
Sofern sich Personen unrechtmäßig Zugang zum Veranstaltungsgelände verschaffen, müssen diese unverzüglich den vollen Eintrittspreis der jeweiligen Veranstaltung entrichten. Bei Nichtbezahlung behält sich der Veranstalter das Recht
vor, die Angelegenheit der örtlichen Polizei zu übergeben und Anzeige zu
erstatten.

5.

Audiovisuelle Aufzeichnungen

5.1

Audiovisuelle Aufzeichnungen im Sinne dieser AGB sind während der
Veranstaltung angefertigte Ton-, Bild- und Film-Aufnahmen, die auf geeigneten
Datenträgern vervielfältigt und wiedergegeben werden können.
Audiovisuelle Aufzeichnungen sind während der Veranstaltung generell erlaubt.
Der Veranstalter behält sich jedoch das Recht vor, das Anfertigen dieser bei
bestimmten Programmpunkten, an bestimmten Orten und bei bestimmten Personen zu untersagen. Auf ein solches Verbot wird gesondert hingewiesen. Diesbezüglichen Aufforderungen ist unverzüglich Folge zu leisten. Eine Nichtbeachtung
kann zur Zerstörung oder Löschung des betreffenden Materials führen, bei
grobem Verstoß zu einem Verweis von der Veranstaltung gemäß Ziffer 4.5. Der
Veranstalter behält sich vor, Schadensersatzansprüche, auch im Namen Dritter,
geltend zu machen.
Die Verwendung von Audiovisuellen Aufzeichnungen einer Veranstaltung zu
kommerziellen oder gewerblichen Zwecken ist nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Veranstalters zulässig.
Die Verwendung von Audiovisuellen Aufzeichnungen einer Veranstaltung für
nichtkommerzielle Publikationen sowie zum Zwecke der Berichterstattung ist unter
Vorbehalt erlaubt, setzt jedoch voraus, dass der Veranstalter hierüber rechtzeitig
in Kenntnis gesetzt wird. Bei Veröffentlichung von Videomaterial jeglicher Form ist
eine schriftliche Drehgenehmigung erforderlich.
Die Teilnehmer an einer Veranstaltung von FKM-Events sind darüber informiert,
dass sie in audiovisuellen Aufzeichnungen des Veranstalters, vom Veranstalter
beauftragter Personen, der Presse sowie anderer Teilnehmer festgehalten werden
können. Durch den Ticketkauf bzw. die Teilnahme verzichten sie jedoch auf
etwaige persönliche Rechte, die sich aus diesen Aufzeichnungen ergeben können. Insbesondere besteht kein Recht, der Veröffentlichung etwaigen Bild-, Tonund Videomaterials zu widersprechen.

5.2
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6.

Tickets

6.1

Jeder Gast benötigt eine eigene Eintrittskarte/Ticket. Diese wird nach Vorlage der
Anmeldebestätigung und Identitäts-Überprüfung ausgehändigt. Bei Anmeldung
per Internet können mit der Anmeldebestätigung per E-Mail auch so genannte ETickets verschickt werden. Diese sind dann auf der Veranstaltung nach
Verifizierung und Identitäts-Überprüfung als Eintrittskarte gültig.
Eine Stornierung eines Tickets, auch E-Tickets, ist 7 Tage und weniger vor der
Veranstaltung nicht mehr möglich. Im Übrigen gelten Ziffer 1.3 und 1.4.
Tickets können an Dritte verschenkt oder verkauft werden. Der Verkaufspreis darf
jedoch nicht über dem aufgedruckten Preis liegen. Bei Verstoß hiergegen behält
sich der Veranstalter rechtliche Schritte vor.
Bei Verlust des Tickets erlischt die Berechtigung zum Betreten der Veranstaltung.
Die Beweislast über das tatsächliche Zustandekommen des Vertrages liegt beim
Teilnehmer. Der Veranstalter wird sich jedoch bemühen, unter Zuhilfenahme der
Aufzeichnungen/Teilnehmerlisten, für entsprechenden Ersatz zu sorgen. Dies
kann mit einer Gebühr verbunden sein.
Das Aufsichtspersonal ist berechtigt, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen.
Das Ticket ist daher stets vorzeigebereit bei sich zu tragen.

6.2
6.3
6.4

6.5

7.

Schlussbestimmungen / Sonstiges

7.1

Diese AGB erlangen ihre Gültigkeit am 27.3.2009 und gelten unbefristet, solange
bis eine neue Version der AGB vorliegt. Sie ersetzen vollständig die AGB vom
01.03.2008 und vorherige Versionen.
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung von FKM-Events
erkennt jeder Teilnehmer diese AGB an. Der Teilnehmer verzichtet auf sein
Recht, jetzt und in Zukunft Rechtsmittel gegen die Gültigkeit der AGB einzulegen.
Von den AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Mündliche Absprachen, die im Widerspruch zu einer oder mehrerer
Regelungen dieser AGB stehen, gelten als nicht getroffen. Die Parteien verzichten
bereits jetzt auf die Geltendmachung mündlicher Nebenabreden.
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der gesamten AGB. Ungültige Bestimmungen werden durch gültige Regelungen ersetzt, die
wirtschaftlich der jeweils ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
Gerichtsstand ist Deggendorf (Bayern)
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN ONLINE-SHOP
für Autogramme, DVD, CD
vom 1.9.2014
1. Allgemeine Regelungen
1.1 Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen (AVB) gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FKMEvents (AGB) für alle Käufe im FKM-Events Online-Shop unter
www.fkm-events.com (im Folgenden FKM-Shop), bei denen es
sich nicht um Tickets für eine Veranstaltung oder zugehörige
Extras handelt.
1.2 Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
auch ohne ausdrückliche Erwähnung ausschließlich aufgrund
dieser Bedingungen.
1.3 Die AGB und AVB gelten für alle Verträge sowohl mit Unternehmern und juristischen Personen, als auch mit Verbrauchern. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der keiner
selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit entspricht.

4.2

4.3

4.4

2. Vertrag & Bezahlung
2.1 Durch das Absenden einer Bestellung im FKM-Shop wird durch
den Kunden ein verbindliches Kaufangebot abgegeben. Die
Bestellung wird durch eine automatische E-Mail bestätigt, die
noch nicht zum Vertragsabschluss führt.
2.2 Die Bezahlung erfolgt vorab auf das in der Bestellbestätigung
angegebene Konto. Der Geldeingang und somit der Versand
der Ware wird schriftlich (per E-Mail) bestätigt. Erst hierdurch,
oder durch Zusendung der Ware, erfolgt seitens des FKM-Shop
die Annahme des Angebotes und somit auch der Vertragsabschluss.
2.3 Sollte innerhalb von 7 Tagen nach Bestellung kein Zahlungseingang erfolgen, kann die Bestellung storniert werden.
2.4 Sollte innerhalb von 7 Tagen nach Bezahlung keine Eingangsbestätigung bzw. Mitteilung über den Versand der Ware an den
Kunden geschickt werden, ist dieser nicht mehr an seine Bestellung gebunden und kann von dieser zurücktreten. Bereits
geleistete Zahlungen werden in diesem Fall umgehend in voller
Höhe erstattet. Dies gilt nicht für vorbestellte Ware, deren späterer Erscheinungstermin in der Produktbeschreibung ausdrücklich verbindlich oder unverbindlich aufgeführt wird.
2.5 Alle gelieferten Waren bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung das Eigentum des FKM-Shops. Ein Zurückbehaltungsrecht
seitens des Kunden kann nur dann ausgeübt werden, sofern es
sich um Forderungen aus dem gleichen Vertrag handelt.

3. Preise & Versandkosten
3.1 Alle im FKM-Shop aufgeführten Preise als auch die Versandkosten stellen Endpreise dar. Sämtlich Preisbestandteile einschließlich aller anfallender Steuern sind darin bereits enthalten.
3.2 Für Lieferungen außerhalb der EU können Zölle, Gebühren und
Steuern anfallen, die vom Kunden nicht an den FKM-Shop,
sondern direkt an die zuständige Zoll- oder Steuerbehörde zu
entrichten sind.
3.3 Anfallende Versandkosten sind nicht im Kaufpreis der einzelnen
Artikel enthalten und vom Kunden zusätzlich zu entrichten. Sie
werden im Rahmen des Bestellvorgangs gesondert und vor
dem Absenden der Bestellung ausgewiesen und können zusätzlich auf der Seite „Versandkosten“ eingesehen werden. Im
Rahmen von Sonderaktionen oder nach Erreichen bestimmter
Mindestbestellwerte kann eine versandkostenfreie Lieferung
festgelegt werden.

4. Versandbedingungen

4.5

lung sind, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen und
verfügbar werden. Gleichfalls ist es zulässig, alle bestellten Waren zu einer einzigen Lieferung zusammenzufassen, selbst
wenn erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinende/verfügbare Waren Teil einer Bestellung sind.
Die Gefahr geht bei einer Holschuld mit Aussonderung der
Ware und vereinbarungsgemäßer Bereitstellung auf den Kunden über. Gleiches gilt bei Schickschulden ab der Übergabe an
die Transportperson. Bei einem Versendungskauf an Verbraucher gilt statt §447 BGB der §446 BGB. Bei Bringschulden geht
die Gefahr mit Verlassen des Firmengeländes über.
Sollte ein bestelltes Produkt wider Erwarten aus vom FKMShop nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, erfolgt unmittelbare Benachrichtigung über diesen Sachverhalt.
Ein hieraus resultierender Rücktritt vom Vertrag führt zur umgehenden Erstattung bereits geleisteter Zahlungen.
Die Lieferfrist beträgt im allgemeinen 3 Werktage ab Versenden
der Bezahlungs-/Versandbestätigung. Diese Angabe ist unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, und gilt nicht
für vorbestellte Ware, deren späterer Erscheinungstermin in der
Produktbeschreibung ausdrücklich verbindlich oder unverbindlich aufgeführt wird. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu
ihrem Ablauf die Ware an das Transportunternehmen erfolgt ist.
Bei Eintritt von unvorhergesehenen Hindernissen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und die trotz der nach
den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abgewendet werden können (z.B. höhere Gewalt wie Krieg, Feuer,
Naturkatastrophen, Streik), unabhängig ob sie auf Seiten des
FKM-Shops oder eines beauftragten Lieferanten auftreten, sind
wir berechtigt, vom Vertrag teilweise oder ganz zurückzutreten
oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Tritt ein solcher Fall ein, wird dies dem Kunden unverzüglich mitgeteilt und etwaige von ihm geleistete Zahlungen werden, sofern anwendbar, zurückerstattet.

5. Gewährleistung
5.1 Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

6. Widerrufsrecht und Rücksendekosten
6.1 Sofern der Kunde von seinem gesetzlichen Widerrufsrecht
Gebrauch macht, trägt er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung. Es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht – in diesem Fall trägt der FKM-Shop die Kosten der Rücksendung.
6.2 Vor einer Rücksendung wird gebeten, die Rücksendemodalitäten mit dem FKM-Shop zu klären, um unfreie Sendungen und
dadurch entstehende Mehrkosten zu vermeiden. Das Widerrufsrecht wird hiervon nicht berührt.

7. Schlussbestimmungen / Sonstiges
7.1 Diese AVB erlangen ihre Gültigkeit am 1.9.2014 und gelten
unbefristet, solange bis eine neue Version der AVB vorliegt.
7.2 Mit der Bestellung im FKM-Shop erkennt jeder Kunde sowohl
diese AVB, als auch die AGB von FKM-Events an. Der Kunde
verzichtet auf sein Recht, jetzt und in Zukunft Rechtsmittel gegen die Gültigkeit der AVB einzulegen.
7.3 Von den AVB abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Absprachen, die im Widerspruch zu einer oder mehrerer Regelungen dieser AVB stehen, gelten als nicht getroffen. Die Parteien verzichten bereits
jetzt auf die Geltendmachung mündlicher Nebenabreden.
7.4 Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der gesamten AVB. Ungültige Bestimmungen werden
durch gültige Regelungen ersetzt, die wirtschaftlich der jeweils
ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
7.5 Gerichtsstand ist Deggendorf (Bayern)

4.1 Teillieferungen sind zulässig, sofern sie für den Kunden zumutbar sind, insbesondere wenn solche Waren Teil einer Bestel-
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Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist 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 in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FKM-Events, Veilchengasse 15, D-94469 Deggendorf, Telefonnummer: +49 991 3830066; Telefaxnummer: +49 991 3830067, E-Mail-Adresse: info@fkmevents.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.fkm-events.com) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln.
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, günstige 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 Vertrages 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.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht 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,
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten
würde,
- 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,
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit
anderen Gütern vermischt wurden,
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung,
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an:
FKM-Events
Veilchengasse 15
D-94469 Deggendorf

Fax: +49 991 3830067
E-Mail: info@fkm-events.com

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 bitte streichen.

