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Bestellablauf: Ihr erhaltet eine Auftragsbestätigung sowie einen Entwurf zur Ansicht 
und Korrektur. Erst wenn beides bestätigt wurde, wird eure Bestellung bearbeitet und 
versendet. Mit dieser Bestellung wird bestätigt, dass die umseitigen Hinweise, sowie die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen und akzeptiert werden. Ort, Datum, Unterschrift

Bemerkungen / Weitere Hinweise für uns:

Bestellformular

Eure Kontaktdaten
Kundennummer (wenn vorhanden):

Feuerwehr:

Ansprechpartner/in:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Eure Lieferadresse, falls abweichend

Ansprechpartner/in:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Telefon:

 E-Mail:
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Eure Bestellung Bitte tragt eure Bestellung in die Tabelle ein, orientiert euch hierbei am bereits eingetragenen Beispiel.

Produkt Art.-Nr. Anzahl Farbe Einzelne Größen

Team Poloshirt 101 36 dunkelblau 3 x S, 7 x M, 9 x L, 11 x XL, 4 x 2XL, 2 x 3XL
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Euer Style auf der Brust / Vorderseite

□□ Textildruck □□ Bestickung

□□ Fertiger Style Style Nummer: Farbe:

□□ Eigene Vorlage (Bitte Vorlage für Wappen o.ä. beilegen!)

 Beschreibung der Vorlage:

Euer Style auf der dem Rücken / Rückseite

□□ Textildruck □□ Bestickung

□□ Fertiger Style Style Nummer: Farbe:

□□ Eigene Vorlage (Bitte Vorlage für Wappen o.ä. beilegen!)

 Beschreibung der Vorlage:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

benTextil GmbH
Karl-Kellner-Straße 105G · 30853 Langenhagen · Deutschland
Tel.: +49 (511) 165 97 47 6 -0 · Fax: +49 (511) 165 97 47 6 -9
E-Mail: info@fwtex.de
Internet: www.fwtex.de
Ust.-IdNr.: DE287513853

§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie 
mit uns als Anbieter (benTextil GmbH) über dieses Bestellformular schlie-
ßen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls 
von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürli-
che Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Mit diesem unter-
schriebenen Bestellformular übermitteln Sie Ihre Bestellung. Mit unserer 
anschließenden Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande.
(2) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammen-
hang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-
Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von 
Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der 
E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter 
verhindert wird.

§ 3 Individuell gestaltete Waren
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderli-
chen geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestell-
system oder per E-Mail spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss zur 
Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind zu beachten.
(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte 
Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verlet-
zen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrück-
lich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend gemachten Ansprü-
chen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang 
erforderlichen rechtlichen Vertretung.
(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Rich-
tigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.
(4) Soweit im jeweiligen Angebot angegeben, erhalten Sie von uns eine 
Korrekturvorlage übersandt, die von Ihnen unverzüglich zu prüfen ist. Sind 
Sie mit dem Entwurf einverstanden, geben Sie die Korrekturvorlage durch 
Gegenzeichnung in Textform (z.B. E-Mail oder Online-Freigabe) zur Ausfüh-
rung frei.
Eine Ausführung der Gestaltungsarbeiten ohne Ihre Freigabe erfolgt nicht.
Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorlage auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit zu überprüfen und uns etwaige Fehler mitzuteilen. Wir über-
nehmen keine Haftung für nichtbeanstandete Fehler.

§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um 
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser 
Eigentum.
(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:
a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Aus-
gleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor 
Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder 
Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. 
Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, 
wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-
mäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst 
einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung.
d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die 
zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 5 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend 
auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu über-
prüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich 
mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf 
Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
(3) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden 
Gewährleistungsregelungen:
a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige 
Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.
b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesse-
rung oder Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie 
nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die 
Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschla-
gen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels 
oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nach-
besserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Ver-
bringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, 
sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware entspricht.
c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die 
Fristverkürzung gilt nicht:
- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachten sonstigen Schäden;
- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen haben;
- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben;
- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit 
Mängelrechten gegen uns haben.

§ 6 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, so-
weit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates 
des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht 
entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Ge-
schäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht 
Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetz-
lichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine An-
wendung.

Datenschutzerklärung (Auszug)

Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließ-
lich unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, in die-
sem Fall im Rahmen der Vertragserfüllung oder zur vorvertraglichen Be-
arbeitung Ihrer Anfrage (Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO).

Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie dies aufgrund gesetzlicher 
Gewährleistungs- und ähnlicher Pflichten notwendig ist. Ob die Aufbewah-
rung der Daten weiterhin erforderlich ist, wird regelmäßig (mindestens alle 
3 Jahre) geprüft. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Ihre Daten vollständig 
gelöscht.

Die Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn dies zur Vertrags-
erfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig ist. Sie haben 
das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die perso-
nenbezogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden. Zusätzlich 
haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Einschränkung der 
Verarbeitung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten und, sofern 
zutreffend, Ihre Rechte auf Datenportabilität geltend zu machen. Ebenso 
können Sie Einwilligungen, grundsätzlich mit Auswirkung für die Zukunft, 
widerrufen. benTextil nutzt Ihre Bestands- und Kontaktdaten, um Sie über 
Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Wenn es sich um Informa-
tionen zu ähnlichen Produkten und Leistungen handelt wie jene, die Sie 
bereits bei uns gekauft oder beauftragt haben, nutzen wir hierfür auch Ihre 
E-Mail-Adresse – wenn Sie dem nicht widersprochen haben. Wir nutzen 
Ihre Daten nicht für automatische Entscheidungsfindungen (Profiling).

Weitere Hinweise zum Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung unter www.fwtex.de.


