
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch 
Klicken des Buttons „Bestellung abschließen“ im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Kaufver-
trag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. Sollten Sie binnen 2 Wochen keine Auslieferungsbestätigung oder Lieferung von uns erhalten, sind 
Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. 

Warenbestand / Warenverfügbarkeit
Wir versuchen alle angebotenen Produkte stets lieferbar vorrätig zu haben. Da wir neben diesem Webshop z.B. noch über eine eigene Produktliste und andere Internetplattformen, wie z.B. 
ebay.de und egun.de verkaufen, kann es jedoch auch einmal vorkommen, dass ein Produkt durch hohe Nachfrage „vergriffen“ ist. Sollte ein Produkt einmal ausverkauft sein, informieren 
wir Sie über eine mögliche Verzögerung in der Auslieferung. Dies sollte selten vorkommen und Sie haben in diesem Fall natürlich die Möglichkeit von der Bestellung zurückzutreten.

Fakturierung
Sie erhalten von uns eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Die im Webshop ausgewiesenen Preise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich der im 
Warenkorb ausgewiesenen Versandkosten. 

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht für Paketversand
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. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

MM-Militaria, Eisenstr. 9, 26215 Wiefelstede, Tel.: 0441 / 923 77 91 8, E-Mail: info@mm-militaria.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Vertrages 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 Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Ware 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.

-----------------------------------------------
Widerrufsrecht für nicht paketfähige Ware (Speditionsware)
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. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

MM-Militaria, Eisenstr. 9, 26215 Wiefelstede, Tel.: 0441 / 923 77 91 8, E-Mail: info@mm-militaria.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Vertrages 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 Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Wir holen die Ware ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung.
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.

Ausnahmen 
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verträge 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

Ende der Widerrufsbelehrung



Hinweis:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Käufer für den Einkauf bei www.mm-militaria.de das 18. Lebensjahr vollendet haben muss. Im Bereich deaktivierter 
Originalwaffen, deaktivierter ehemaliger wesentlicher Waffenteile (Lauf/ Verschluss/ Griffstück - Griffstück nur bei Kurzwaffen) und Messern/Bajonette muss uns 
der Käufer seine Volljährigkeit nach dem Kauf per E-Mail /Brief belegen (z.B. Vorderseite des Personalausweises). 

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass alle Artikel von denen eine Drohwirkung (Deko-Waffen, Deko-Handgranaten usw.) ausgehen könnte, nur auf 
befriedetem Gelände, d.h. in den eigenen privaten vier Wänden, auf Militaria-Austellungen und/oder in den eigenen Geschäftsräumen gezeigt werden dürfen.



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

An
MM-Militaria
Eisenstr. 9
D-26215 Wiefelstede

Tel.: 0441 / 923 77 91 8
E-Mail: info@mm-militaria.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung:

(Name der Ware, Artikelnummer und Preis)

Name und Anschrift des Verbrauchers

Datum

Unterschrift Kunde

Ware bestellt am:

Datum

Ware erhalten am:

Datum


