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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, Bertastraße 5, 
30159 Hannover (nachfolgend "LFV-NDS" genannt) gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Diese AGBs können auf Ihrem Rechner abgespeichert und/oder ausgedruckt werden. Es gelten die im Internet  unter 
www.lfv-nds.de (Shop) veröffentlichten Preise. 

Der Verkauf der Artikel erfolgt direkt in der Landesgeschäftsstelle (Abholung) oder durch Zusendung per Post auf 
Rechnung. Der Mindestbestellwert beträgt € 5,-. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers an die 
Rechnungsanschrift, wenn nicht bei der Bestellung eine andere Lieferadresse angegeben worden ist. Soweit vom 
Besteller nicht ausdrücklich anders vorgeschrieben, wählen wir den günstigsten Versandweg. Verpackungs- und Ver-
sandkosten werden von uns zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Wir versenden in der Regel mit der Deutschen Post 
AG/DHL.  

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller zustehenden Forde-
rungen bleibt die Ware unser Eigentum. Bei Zugriffen von Dritten auf die Vorbehaltsware ist der Besteller verpflich-
tet, auf das Eigentum des LFV-NDS hinzuweisen und uns ohne Verzug zu benachrichtigen. 

Verpackungs- und Versandkosten 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir aus Kostengründen, auch bei den kostenlos angegebenen Artikeln, bei  erfor-
derlichem PAKET/PÄCKCHEN-Versand grundsätzlich eine Porto- und Verpackungspauschale von mind. € 6,- je Päck-
chen bzw. die je Gewicht entstehenden Kosten und € 10,- je Paket - vor dem Versand vorab - in Rechnung stellen. 
Der Versand erfolgt erst nach Zahlungseingang bei uns. Sie können uns Bescheid geben, wenn Sie die  Materialien 
von der Landesgeschäftsstelle selbst abholen. In dem Fall erheben wir natürlich keine Versandkosten.  

Zahlungsbedingungen 
Die angegebenen Preise verstehen sich einschließlich der am Tage der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwert-
steuer. Bei Abholung kann die Ware auch vor Ort bar bezahlt werden. 

Sie erhalten (ab Zahlungseingang bei uns) unaufgefordert innerhalb von 10 Werktagen Ihre Bestellung. Sollte die 
Bestellung nicht in der vorgenannten Frist bei Ihnen eingegangen sein - benachrichtigen Sie uns bitte. Bei den   auf-
geführten Preisen handelt es sich um Selbstkostenpreise! 

Datenschutz 
Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die personenbezogenen Daten werden 
unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften des Datenschutzes im Rahmen der  Geschäftsbeziehungen behandelt. Eine 
Weitergabe an Dritte oder mit dem Bestellvorgang nicht verbundenen Personen erfolgt nicht. 

Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Hannover. Für die Geschäftsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches 
Recht. Soweit keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, gilt Hannover als Gerichtsstand vereinbart. Der           
Haftungsausschluss und das Impressum dieser Website sind als Bestandteil der AGBs anzusehen. 

* * * * 
LFV-NDS  
-Landesgeschäftsstelle- 
Bertastraße 5  
30159 Hannover 
Tel.: 0511/888112 
Fax: 0511/886112 
eMail: lfv@lfv-nds.de  
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