Besondere Geschäftsbedingungen von Piano Willms für Teilzahlungsgeschäfte
Ist der Käufer Verbraucher und ist zwischen PIANO WILLMS, Inhaber Hartmut Willms e. K., Konrad-Adenauer-Str. 38, 52385 Nideggen,
nachfolgend „Verkäufer“, und dem Käufer die ratenweise Zahlung des Kaufpreises vereinbart, gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen.
I. Geltungs- und Anwendungsvorrang
Diese besonderen Geschäftsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte gelten ergänzend zu den allgemeinen Kaufbedingungen. Soweit diese
besonderen Geschäftsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte von den allgemeinen Kaufbedingungen des Verkäufers abweichen, gelten diese
besonderen Geschäftsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte vorrangig.
II. Ratenzahlungsgebühr
Eine etwaige Ratenzahlungsgebühr wird dem Kunden gesondert dargelegt.
III.Widerrufsrecht
Verbraucher haben bei Abschluss eines entgeltlichen Teilzahlungsgeschäfts ein gesetzliches Widerrufsrecht, über der Verkäufer nach Maßgabe
wie folgt informiert.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Der Verbraucher kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss
des Vertrags, aber erst, nachdem der Verbraucher alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art der entgeltlichen
Finanzierungshilfe, Angabe zum Barzahlungspreis, Angaben zu den Raten, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat. Der Verbraucher hat alle
Pflichtangaben erhalten, wenn er in der für ihn bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für ihn bestimmten Ausfertigung der
Vertragsurkunde oder in einer für ihn bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und ihm eine solche
Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Verbraucher nachträglich
auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Der Verbraucher ist mit den nachgeholten
Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
PIANO WILLMS, Inhaber Hartmut Willms e. K.,
Konrad-Adenauer-Str. 38,
52385 Nideggen,
Fax: 02427 / 8937
E-Mail: info@piano-willms.de
Der Verbraucher kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Steht dem Verbraucher in Bezug auf dieses Teilzahlungsgeschäft ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit dem wirksamen Widerruf des
Teilzahlungsgeschäfts an den Kaufvertrag nicht mehr gebunden.
Widerrufsfolgen
Wenn der Verbraucher den Teilzahlungsvertrag widerrufen hat, hat der Teilzahlungsverkäufer dem Verbraucher alle Zahlungen, die der
Teilzahlungsverkäufer vom Verbraucher erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die vom Teilzahlungsverkäufer angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses
Teilzahlungsvertrages durch den Verbraucher beim Teilzahlungsverkäufer eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der
Teilzahlungsverkäufer dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit dem
Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Der Teilzahlungsverkäufer kann die Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder zurückerhalten hat oder der Verbraucher den
Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Besonderheiten bei weiteren Verträgen
Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden, wenn der Teilzahlungsverkäufer angeboten hat, die Sachen abzuholen.
Grundsätzlich trägt der Verbraucher die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Dies gilt nicht, wenn der Teilzahlungsverkäufer sich
bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen, oder er es unterlassen hat, den Verbraucher über die Pflicht, die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung zu tragen, zu unterrichten. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind, ist der Teilzahlungsverkäufer verpflichtet, die Waren auf eigene Kosten
abzuholen, wenn die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt werden können.
Wenn der Verbraucher die auf Grund des Kaufs überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren kann, hat er insoweit Wertersatz zu leisten. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust auf einen Umgang
mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig
war.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An:
PIANO WILLMS, Inhaber Hartmut Willms e.K.,
Konrad-Adenauer-Str. 38,
52385 Nideggen,
Fax: 02427 / 8937
E-Mail: info@piano-willms.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

V. Rücktrittsrecht des Verkäufers
Im Falle des Zahlungsverzugs des Verbrauchers kann der Verkäufer vom Teilzahlungsgeschäft gegenüber dem Verbraucher zurücktreten, wenn
1.
der Verbraucher mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teil-weise und mit mindestens 10 Prozent des
Gesamtbetrags des Teilzahlungsgeschäfts in Verzug ist, und wenn
2.
der Verkäufer dem Verbraucher erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat,
dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

VI. Rechtsfolgen des Rücktritts
1.
Im Fall des Rücktritts durch den Verkäufer hat der Verbraucher dem Verkäufer die Kaufsache zurück zu geben und dem Verkäufer die
infolge des Vertrags gemachten Aufwendungen zu ersetzen.
2.
Wenn der Verbraucher die auf Grund des Kaufs überlassene Sache nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren kann, hat er insoweit Wertersatz zu leisten. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit
den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.
3.
Ist für den Wertverlust Ersatz zu leisten, beträgt die Ersatzpflicht der Höhe nach 20% des Kauf-preises bei neuen Pianos bzw. neuen
Flügeln sowie 40% des Kaufpreises bei neuen elektronischen Instrumenten. Der Verbraucher ist berechtigt nachzuweisen, dass dem Verkäufer
infolge des Wertverlusts ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.
4.
Der Verbraucher hat dem Verkäufer Nutzungsersatz zu leisten. Die Höhe der zu ersetzenden Nutzungen bestimmt sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem Wert der Gebrauchsüberlassung. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen der
zurück zu gewährenden Kaufsache ist auch auf die inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen.
5.
Ist für den Nutzungsausfall Ersatz zu leisten, beträgt die Ersatzpflicht der Höhe nach 2% des Kaufpreises pro Monat bei neuen Pianos
bzw. neuen Flügeln, 4% des Kaufpreises pro Monat bei neuen Digital-Pianos sowie 8% des Kaufpreises pro Monat bei neuen Keyboards. Der
Verbraucher ist berechtigt nachzuweisen, dass dem Verkäufer ein geringerer oder gar Nutzungsausfall entstanden ist.

Stand: Dezember 2016

