
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Information über Widerrufsrechte und 
Datenschutz (Stand: 01.01.2023) 

Die im Katalog dargestellten Fotos unserer Produkte sind beispielhafte Darstellungen - 
die Preise sind Richtpreise. Bei Kaufinteresse senden Sie uns eine formlose Anfrage per 
mail, Brief, persönlich oder telefonisch - danach erhalten Sie unser konkretes Angebot 

mit den Versandkosten und Lieferzeiten bzw. Lieferbedingungen.


Bei individuell gestalteten Produkten erhalten Sie vorab kostenfrei einen 
Gestaltungsentwurf zur Freigabe.


Nach Ihrer Bestellung bzw. Freigabe des Entwurfes ist der Kaufpreis fällig; diesen 
können Sie mit PayPal, Banküberweisung oder bar bezahlen - nach Eingang des 

Kaufpreises werden die Produkte hergestellt, geliefert oder versendet - dies geschieht in 
der Regel innerhalb von 2-3 Wochen; eine Selbstabholung ist ebenfalls möglich.


Für individuell gestaltete Produkt ist ein Widerruf des Kaufes nicht möglich - mit der 
Freigabe des Entwurfes ist ein Widerruf ausgeschlossen. In anderen Fällen haben Sie 

die Möglichkeit innerhalb von 14 Tagen vom Kauf zurückzutreten - In diesem Fall senden 
Sie die Produkte auf Ihre Kosten zurück und wir erstatten Ihnen ohne Verzögerung den 

Kaufpreis - Falls die Produkte beschädigt sind oder nicht mehr dem 
Auslieferungszustand entsprechen, wird ein angemessener Betrag einbehalten.


Wir speichern nur die Daten von Ihnen, die für einen erfolgreichen Verkauf und Lieferung 
notwendig sind - nach der Wiederrufsfrist werden diese Daten gelöscht - ausgenommen 

sind die Daten, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt werden 
müssen. Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten erhalten.


Grundsätzlich handeln wir entsprechend den gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben - 
sollten einzelne Bestimmungen nicht durchführbar sein oder unwirksam sein, sind die 

übrigen Bestimmungen trotzdem wirksam.


Grundsätzlich streben wir bei Unstimmigkeiten oder Reklamationen an, eine 
einvernehmliche Lösung mit Ihnen zu vereinbaren!


Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns eine Nachricht oder kontaktieren Sie uns 
über die oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten.


Anja & Michael Becker 

Pitzenbüsch 11;  D-54552 Kradenbach


Tel.   +49 157 555 35 184

oder +49 6592 957 0860

anja@werkelstatt.de


Steuer-Nr.: 43/009/40619

mailto:anja@werkelstatt.de


Technische Daten, Informationen und Technische Sicherheitshinweise zu unseren 
Produkten (Stand: 01.01.2023) 

Unsere Produkte werden in unserer eigenen „Werkelstatt“ in Handarbeit mit dem 
Plasmaschneider bearbeitet. Deshalb ist jeder Artikel ein Einzelstück und es ist eine 

Gestaltung nach Ihren Wünschen möglich. 

Vor der Bearbeitung wird der Lack von den Gasflaschen- Rohlingen entfernt - deshalb 
glänzen die Flaschen zunächst silbern - nach einiger Zeit entsteht eine natürliche Rost-
Patina. Wenn Sie diese Rostoptik nicht wünschen, ist eine Versiegelung gegen Aufpreis 

möglich - sprechen Sie uns an! 

Aufgrund der Herkunft und des Fertigungsprozesses können sich im Inneren ungefährliche 
Rückstände (Rostpartikel) befinden,  die weder Optik noch Funktion beeinträchtigen. 

Materialbedingt sind Fertigungsspuren auf unseren Produkten vorhanden -  
die Schnittkanten sind entgratet, trotzdem sind Verletzungen nicht auszuschließen -  

Transportieren Sie unsere Produkte deshalb immer mit geeigneten Schutzhandschuhen! 
 

Durch das Eigengewicht der Feuertonnen und Dekorationsflaschen sind diese auch für 
windkritische Orte gut geeignet; trotzdem ist es ratsam, die Produkte gegen 

versehentliches Anstoßen und Umfallen zu sichern. 
 

Die Befeuerung von Feuertonnen, Feuerschalen erfolgt nur im Freien mit unbehandeltem, 
trockenen Holz; alternativ können diese Produkte auch wie die Gartenfackeln mit Wachs- 

Flammenschalen bestückt werden.  

Bewegliche Teile und Scharniere der Türen an Dekorationsflaschen sind mit Kupferpaste 
geschmiert - um die Gangbarkeit langfristig insbesondere im Freien zu erhalten, 

schmieren Sie die Teile gelegentlich mit einem geeigneten Fett oder Öl nach. 

Dekorationsartikel und Produkte mit Leuchten können auch im Innenbereich verwendet 
werden. Generell sollten die Produkte auf einer (bei Feuertonnen und Feuerschalen nicht 

brennbaren) Unterlage aufgestellt werden, um Rostflecken auf dem Bodenbelag zu 
vermeiden. 

Bitte achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit darauf, dass Produkte mit elektrischer 
Beleuchtung an eine Steckdose/ Stromkreis angeschlossen sind, der mit einer 

Fehlerstrom- Sicherung (FI entsprechend dem Stand der Technik) ausgestattet ist. 

Unsere Artikel sind kein Spielzeug und von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten oder 
zu beaufsichtigen.  

Lassen Sie offenes Feuer und Glut wegen der Brandgefahren niemals unbeaufsichtigt, 
und halten Sie ausreichende Sicherheitsabstände zu Personen, Tieren, Pflanzen, 

Gebäuden und brennbaren Gegenständen ein. 

informieren Sie sich bitte bei den für Ihren Standort zuständigen Stellen, ob für offene 
Feuerstellen eine Erlaubnis notwendig ist oder bestimmte Auflagen zu beachten sind. 

Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns eine Nachricht oder kontaktieren Sie uns über 
die angegebenen Kontaktmöglichkeiten. 


