Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Betreiber
Bei Feuerbestattungen24.de handelt es sich um eine Webpräsenz von Feuerbestattungen24.de UG
(haftungsbeschränkt), In den Hofwiesen2, 45711 Datteln.
§ 2 Zustandekommen des Vertrags
Den Geschäftsbeziehungen zwischen Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) und dem
Vertragspartner liegen die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu Grunde, sofern nicht
andere Vereinbarungen schriftlich bestätigt werden. Die (AGB) gelten auch für alle künftigen Aufträge des
Auftraggebers und zwar auch dann, wenn wir hierauf nicht in jedem einzelnen Falle Bezug nehmen. Abreden
der vorliegenden AGB müssen in jeden Fall schriftlich erfolgen.
Mit Ihrer Beauftragung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.
Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Erfüllung der bestellten Bestattungsart
können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Beauftragung
per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Vertrag kommt jedoch erst mit
dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Durchführung der beauftragten
Bestattungsart zustande.
Bei der Beauftragung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 4 Schritte. Im ersten
Schritt wählen Sie die gewünschte Bestattungsart aus. Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Kundendaten
einschließlich Rechnungsanschrift und ggf. abweichender Lieferanschrift ein. Im dritten Schritt wählen Sie, wie
Sie bezahlen möchten. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift,
Zahlungsweise, bestellte Bestattungsart) noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren, bevor Sie Ihre
Bestellung durch Klicken auf 'Bestellung absenden' an uns absenden.
§ 3 Speicherung des Vertragstextes
Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Sie können diesen vor der Versendung Ihrer Bestellung an uns
ausdrucken, indem Sie im letzten Schritt der Bestellung auf „Drucken” klicken. Wir senden Ihnen außerdem
eine Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
§ 4 Alle Angebot beschränken sich auf das Bundesland NRW
Unser Angebot bezieht sich ausschließlich auf Dienstleistungen, die innerhalb der geographischen Grenzen des
Bundeslands NRW erbracht werden. Für den Fall, dass die Überführung eines Verstorben aus dem Ausland oder
in das Ausland oder aus einem anderen Bundesland oder von oder zu einer deutschen Nord- oder Ostseeinsel
erforderlich ist, bedarf es einer individuellen Absprache außerhalb unseres Online-Angebote. Wir erstellen
Ihnen dazu gerne ein individuelles Angebot.
§ 5 Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre
betragen.
§ 6 Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig
geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft
über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung,
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Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt), In den Hofwiesen 2, 45711 Datteln, Telefon 0 23 63 / 55 85
35 0, FAX 0 23 63 / 55 85 35 1 oder per E-Mail an Datenschutz@feuerbestattungen24.de
§ 7 Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir keine
Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser
Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch
Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen
§ 8 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware/Dienstleistung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.
§ 9 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Barzahlung oder per PayPal. Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten
auszuschließen.
Kündigt der Auftraggeber den Vertrag oder wird die Bestattung infolge eines Umstandes unmöglich, den der
Auftraggeber zu vertreten hat, sind wir berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen, sofern die
Kündigung bzw. Nichtausführung durch Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) nicht zu vertreten ist,
jedoch unter Abzug der durch die Vertragsaufhebung ersparten Aufwendungen. In diesem Fall wird eine
Pauschale in Höhe von 25 % der vereinbarten Vergütung verlangt. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon
unberührt. Die Regelungen in §11 schließt den Nachweis des Auftraggebers nicht aus, dass kein oder nur ein
geringerer Schaden bzw. Vermögensnachteil entstanden ist.
Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des dadurch entstandenen Schadens zu verlangen,
sofern Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers bestehen und dieser eine Vorschusszahlung
verweigert oder keine ausreichenden Sicherheiten hinterlegt. In jedem Fall können wir einen Vorschuss in Höhe
von bis zu 100% des vereinbarten Preises verlangen.
Unser Angebot ist freibleibend. Mit der Annahme des Angebots, der verbindlichen Bestellung oder der
Unterzeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber kommt ein bindendes Vertragsverhältnis zustande. Der
Leistungsumfang richtet sich nach den vereinbarten Leistungen und den zur Bestattungsdurchführung
notwendigen Fremdleistungen. Nachträglich zusätzlich in Auftrag gegebene Leistungen werden zusätzlich
berechnet, Auslagen werden in der tatsächlich geleisteten Höhe an den Auftraggeber weiter berechnet.
Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die dem Bestattungsinstitut nach dem jeweiligen
Vertragsabschluss bekannt werden und die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
aufkommen lassen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen zur Folge.
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen MwSt.
§ 10 Forderungen abtreten
Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) steht es frei Forderungen, auch schon mit Rechnungsstellung,
an ein Factoring-Unternehmen abzutreten. Der Auftraggeber stimmt diesem unwiderruflich zu. Insbesondere
bei Finanzierungen bzw. Ratenzahlungen oder verlängerten Zahlungszielen werden Forderungen prinzipiell an
Factoring-Unternehmen abgetreten. Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) ist berechtigt
Bonitätsauskünfte einzuholen und entsprechend der Auskunft Zahlungsbedingungen festzulegen, oder einen
Auftrag abzulehnen.
§ 11 Gewährleistung
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Wir haften nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
der Erfüllungsgehilfen von Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) beruhen. Soweit
Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die gleiche
Begrenzung gilt für die Haftung, soweit eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt wurde. Im Übrigen
ist eine Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
Rügen wegen offensichtlicher Mängel können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Auftraggeber diese
binnen zwei Wochen seit der Beisetzung des Sarges bzw. der Urne anzeigt. Im Übrigen beträgt die
Verjährungsfrist für Ansprüche gegen uns ein Jahr.
§ 12 Unstimmigkeiten innerhalb der Erben- oder sonstigen Gemeinschaften
Beim Inkasso abgetretener Sterbegeld- oder sonstiger Ansprüche gegen Versicherungen, Krankenkassen und
Dritte oder Unstimmigkeiten innerhalb einer Erben- oder sonstigen Gemeinschaft handeln wir ausschließlich im
Auftrage, auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
Besteht ein Anspruch auf Auszahlung von Versicherungssummen oder anderen Beträgen, ganz oder teilweise
nicht, so hat der Auftraggeber den fehlenden Betrag auf Anforderung unverzüglich nachzuzahlen.
§ 13 Weitergabe des Auftrags
Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) ist berechtigt, ein anderes Bestattungsunternehmen mit der
Durchführung des Auftrages zu beauftragen.
§ 14 Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Erfüllungsort ist der Sitz von Feuerbestattungen24.de UG (haftungsbeschränkt) in Waltrop. Gerichtsstand ist,
soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, Recklinghausen. Für den Fall, dass der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt des Bestellers zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist sowie für den Fall, dass
der Besteller nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes verlegt, gilt als Gerichtsstand Recklinghausen. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl
nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
§15 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen
bestehen.
Stand 01.12.2020

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind mir bekannt, mit meiner Unterschrift
bestätige ich den Erhalt und akzeptiere diese.

Ort

Datum

Unterschrift
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