






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 des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem Bestattungsunternehmen

Th. Münzel „St. Anschar“ Bestattungsgesellschaft mbH, Kriegerdankweg 51, 22457 Hamburg
Telefon 040-5598620, Telefax 040-55986220, E-Mail: info@muenzel-bestattungen.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 angebotenen, 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.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

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

An Th. Münzel „St. Anschar“ Bestattungsgesellschaft mbH, Kriegerdankweg 51, 22457 Hamburg
Telefon 040-5598620, Telefax 040-55986220, E-Mail: info@muenzel-bestattungen.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden
    Dienstleistung:
- Beauftragt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Auftraggeber(s)
- Anschrift des/der Auftraggeber(s)
- Unterschrift des/der Auftraggeber(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

Zustimmung zur Ausführung der Bestattungsdienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist

Ich stimme ausdrücklich zu, dass das Bestattungsunternehmen Th. Münzel „St. Anschar“ Bestattungsgesellschaft mbH,
Kriegerdankweg 51, 22457 Hamburg, Telefon 040-5598620, Telefax 040-55986220, E-Mail: info@muenzel-bestattungen.de
vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch diese Zustimmung mit
vollständiger Vertragserfüllung durch das Bestattungsunternehmen mein Widerrufsrecht verliere.

__________________________________________ __________________________________________
Name der zu bestattenden Person Name des Auftraggebers

__________________________________________ __________________________________________
Ort und Datum  Unterschrift des Auftraggebers

WIDERRUFSRECHT

Für alle Verträge, die außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen wurden, haben Sie das nachfolgende Widerrufsrecht:

X







§ 1  Auftrag
Der Auftraggeber überträgt  der Th. Münzel "St.
Anschar" Bestattungsgesellschaft mbH
(nachfolgend kurz "Münzel-Bestattungen"
genannt) die Ausführung der Bestattung gemäß
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

Münzel-Bestattungen  ist im Rahmen der
Durchführung der Bestattung berechtigt,
Willenserklärungen im Namen des Auftraggebers
gegenüber Dritten (z.B. Friedhof) abzugeben.

Sollte eine rechtsverbindliche Erklärung von
Münzel-Bestattungen Schreib- oder Druckfehler
beinhalten oder sollten der Preisfestlegung
Übermittlungsfehler zugrunde liegen, ist das
Bestattungsunternehmen berechtigt, die Erklärung
wegen Irrtums anzufechten, wobei Münzel-
Bestattungen die Beweislast bzgl. des Irrtums
obliegt. Eventuell erhaltene Anzahlungen werden
in diesem Fall unverzüglich erstattet.

§ 2  Kosten und Schuldnerschaft
Münzel-Bestattungen wird zur Empfangnahme
und Verauslagung von Gebührenbescheiden
ermächtigt. Der Gebührenschuldner bleibt in jedem
Fall aber der Auftraggeber selbst.

Sofern bei der Durchführung des Auftrages
unvorhersehbare und nicht abwendbare zusätz-
liche Kosten entstehen, wie z.B. Auslagen für Arzt-
rechnungen oder Krankenhausgebühren, so sind
diese vom Auftraggeber zu tragen, sofern die zu-
sätzlichen Kosten sowohl nach Grund und Höhe
nicht gegen Treu und Glauben verstoßen würden.

§ 3  Ausführungsfristen
Bei Verzögerungen von Lieferungen und Leis-
tungen aufgrund von höherer Gewalt und oder
aufgrund von Ereignissen, die die Durchführung
der Dienstleistung verzögern, erschweren oder
unmöglich machen (z.B. Betriebsstörungen,
Streik, behördliche Anordnungen oder gesetzliche
Bestimmungen) ist Münzel-Bestattungen
berechtigt, die Dienstleistung um die Dauer der
Behinderung hinauszuschieben oder wegen des
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall werden
eventuell bereits geleistete Zahlungen, unter
Verrechnung etwaig bestehender Forderungen,
sofort an den Auftraggeber zurück erstattet.

§ 4  Bonitätsauskunft
Sofern Münzel-Bestattungen in Vorleistung tritt,
holt sie zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen
ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren bei der
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden ein. Die schutzwürdigen Belange des
Auftraggebers werden gemäß der gesetzlichen
Bestimmungen berücksichtigt.

§ 5  Haftungsbeschränkungen
Die Haftung von Münzel-Bestattungen sowie ihrer
Erfüllungsgehilfen beschränken sich bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittel-
baren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahr-
lässigen Pflichtverletzungen von nicht vertrags-
wesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung
die Durchführung des Vertrags nicht gefährdet
wird, haftet Münzel-Bestattungen sowie ihre
Erfüllungsgehilfen nicht. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen betreffen nicht

Ansprüche aus Produkthaftung. Weiter gelten die
Haftungsbeschränkungen nicht bei Münzel-
Bestattungen zurechenbaren Körper- und
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.

§ 6  Mängel, Ansprüche wegen Mängeln
Eine Garantie wird von Münzel-Bestattungen nicht
erklärt. Die Gewährleistung richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

Ansprüche auf Schadensersatz sind aus-
geschlossen. Münzel-Bestattungen  haftet lediglich
dann, wenn es gegen wesentliche Vertragspflichten
verstoßen hat oder dem Auftraggeber ein Schaden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder gemäß Produkthaftungs-
gesetz entstanden ist oder sofern Münzel-
Bestattungen oder ihre Erfüllungsgehilfen den
Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht haben.

§ 7 Vertragskündigung oder Aufhebung
Münzel-Bestattungen behält sich das einseitige
Recht einer teilweisen oder gänzlichen
Vertragskündigung oder Vertragsaufhebung vor,
sofern sich der Auftraggeber vertragswidrig
verhält, die Ausführung der Bestattung infolge
eines Umstandes unmöglich wird oder bei
Vertragsabschluss nicht vorhersehbare
Leistungshindernisse bestehen, die durch
zumutbare Aufwendungen von Münzel-
Bestattungen  nicht zu überwinden sind. In diesem
Fall werden eventuell bereits geleistete Zahlungen,
unter Verrechnung etwaig bestehender
Forderungen, sofort an den Auftraggeber zurück
erstattet.

Im Fall eines Vertragsrücktritts durch Münzel-
Bestattungen hat der Auftraggeber an Münzel-
Bestattungen einen angemessenen Betrag zu
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem Münzel-Bestattungen den Vertragsrücktritt
erklärt hat, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Im Falle einer Kündigung durch den Auftraggeber
kann Münzel-Bestattungen von ihren gesetzlichen
Rechten Gebrauch machen. Der Auftraggeber
hat im Falle einer Vertragskündigung oder
Vertragsaufhebung die bis dahin in Anspruch
genommenen  Leistungen in voller Höhe zu tragen.
Für den Fall, daß der Auftraggeber Leistungen aus
dem Bestattungsauftrag nicht in Anspruch nimmt,
kann Münzel-Bestattungen Schadensersatz
fordern, welcher 20% der Leistungsentgelte für
die vereinbarten Bestattungsleistungen beträgt.
Der Schadensersatz ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn Münzel-Bestattungen einen
höheren Schaden nachweist oder der Auftraggeber
nachweist, daß ein geringerer oder überhaupt
kein Schaden entstanden ist.

§ 8  Zahlungsbedingungen
Münzel-Bestattungen ist grundsätzlich berechtigt
bei Vertragsabschluß eine Anzahlung bis zur
Hälfte der vereinbarten Vergütung für die Instituts-
und Floristikleistungen sowie bis zur vollen Höhe
der zu erwartenden Fremdkosten zu verlangen.
Die Anzahlung ist vor Leistungserbringung fällig.

Münzel-Bestattungen behält sich vor, in Einzelfällen
nur gegen Vorkasse zu leisten. Dies ist z.B. der
Fall, wenn ein Auftraggeber keinen ständigen
Wohnsitz in Deutschland hat oder Umstände
bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 15.09.2018)

Auftraggebers in Frage stellen (z.B. eidesstattliche
Versicherung).

Münzel - Bestattungen ist berechtigt bereits
erbrachte Leistungen vor der Beisetzung des
Verstorbenen in Form einer Teil- bzw. Zwischen-
Rechnung abzurechnen.

Rechnungen sind binnen 10 Tagen ohne Abzüge/
Skonti zur Zahlung fällig.

Werden die zuvor genannten Zahlungs-
bedingungen vom Auftraggeber nicht erfüllt, ist
Münzel-Bestattungen zur Minderung des
Leistungsumfanges oder zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt.

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen
Zahlung des Rechnungsbetrages im alleinigen
Eigentum von Münzel-Bestattungen. Gerät der
Auftraggeber mit der Zahlung des Rechnungs-
betrages insgesamt oder teilweise in Verzug, so
ist Münzel-Bestattungen berechtigt, für jede
Mahnung nach Eintritt des Verzuges eine
Mahngebühr von 5,- Euro zu erheben und
Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem
Basiszinssatz zu berechnen. Münzel-
Bestattungen ist bei Zahlungsverzug berechtigt,
vom Auftrag zurück zu treten und die bereits
gelieferten Waren zurück zu verlangen.

Eine Aufrechnung mit den Forderungen von
Münzel-Bestattungen ist nur dann zulässig, wenn
die Ansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch
Münzel-Bestattungen anerkannt wurden.

§ 9 Datenschutz
Münzel-Bestattungen erhebt, verarbeitet und nutzt
aufgenommene Daten nach den Vorschriften der
geltenden Gesetze und Bestimmungen (BDSG,
EU-DSGVO). Diese Daten können von Münzel-
Bestattungen an Beauftragte und an sorgfältig
ausgesuchte Geschäftspartner übermittelt
werden, etwa zum Zweck von Bonitätsprüfungen.

§ 10 Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 11 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Geschäftsbedingungen oder des mit dem
Auftraggeber abgeschlossenen Vertrages ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt
die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen
unberührt. Die unwirksame Regelung wird durch
die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

Ist der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand
für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
Geschäftssitz von Münzel-Bestattungen.

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird
ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht,
allerdings nur insoweit, als dem Auftraggeber nicht
der Schutz entzogen wird, der ihm durch
zwingende Bestimmungen des Staates gewährt
wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

Hat der Auftraggeber keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder in einem
anderen EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus
diesem Vertrag der Geschäftssitz von Münzel-
Bestattungen.
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