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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1  Geltungsbereich
 (1) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle einmaligen und fortlaufenden Lieferungen.
 (2)  Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind durch Auslösen der Bestellung und / oder Annahme von Lieferungen vom Käufer akzeptiert.  

Gegenbedingungen können nicht akzeptiert werden. Das gilt auch sofern nicht widersprochen wurde.

§2  Bestellung
 (1) Die Zusendung des Bestellformulars per Mail, Fax oder Post gilt als Auftrag.
 (2) Es erfolgt keine separate Auftragsbestätigung.

§3  Lieferung
 (1) Die Lieferung, der Versand erfolgt spätestens 10 Werktage nach Zugang der Bestellung
 (2) Lieferverzögerungen sind vorbehalten und sind schriftlich dem Käufer mitzuteilen.
 (3)  Lieferverzögerungen berechtigen den Käufer zum Widerruf der Bestellung – weitergehende Schadensersatzansprüche können nicht geltend  

gemacht werden.
 (4) Der Versand erfolgt unversichert – Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers.
 (5) Das Transportrisiko trägt der Käufer

§4  Beschaffenheitsvereinbarung ohne Garantieübernahme
 (1)  Der Verkäufer gewährleistet, dass der Liefergegenstand bei Gefahrenübergang die vereinbarte Beschaffenheit aufweist; sie bemisst sich 

ausschließlich nach den zwischen den Parteien getroffenen konkreten Vereinbarungen über die Eigenschaften, Merkmale und  
Leistungscharakteristika der Ware.

 (2)  Der Liefergegenstand wurde seitens Verkäufer mit besten Wissen und Gewissen erstellt. Eine kontinuierliche Angleichung auf gesetzliche und  
rechtliche Änderungen kann nicht garantiert werden. Die rechtliche und behördliche Anerkennung des Inhaltes wird seitens Verkäufer nicht  
gewährleistet. Der Gebrauch / die Nutzung erfolgt auf Einschätzung des Käufers.

§5  Gewährleistung / Untersuchungspflicht
 (1)  Gewährleistungsrechte des Käufers setzten voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und den Mangel unverzüglich,  

spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe schriftlich mitteilt; verborgenen Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung  
schriftlich mitgeteilt werden.

 (2)  Gewährleistungsmangel wird der Käufer nach eigener Wahl, durch den Käufer kostenlose Ersatzlieferung eines mangelfreien Teiles oder der  
Gesamtlieferung beseitigen.

 (3)  Verweigert der Verkäufer die Erfüllung des Vertrages ernsthaft und endgültig oder schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehlt, ist sie  
dem Käufer unzumutbar oder hat der Käufer sie nach §439 Abs. 3 BGB wegen unverhältnismäßiger Kosten dafür verweigert, so kann der Käufer  
nach seiner Wahl entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz (bzw. ggf.  
Ersatz seiner Aufwendungen) zu verlangen.

 (4)  Die Verjährungsfrist für den Gewährleistungsanspruch für den Liefergegenstand beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt der Ablieferung beim Käufer.

§6  Eigentumsvorbehalt
 (1)  Die Lieferung erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß §455 BGB. Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung aller bestehenden 

Hauptund  
Nebenforderungen auf vorangegangene und künftige Lieferungen Eigentum des Verkäufers.

 (2)  Eine Weiterveräußerung ist untersagt.

§7  Preise
 (1) Alle Bestellungen werden zu den Preisen ausgeführt, die beim Eingang der Bestellung beim Verkäufer gültig sind.
 (2) Versand- und Verpackungskosten sind separat ausgewiesen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

§8  Zahlung / Zahlungsverzug
 (1) Die Rechnung geht mit Lieferung zu. Zahlung ist bei Erhalt der Rechnung innerhalb 8 Tagen fällig.
 (2) Im Falle des Verzugs kann der Verkäufer Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe auf die Gesamtforderung am Eintritt des Verzuges berechnen.
 (3) Im Falle des Zahlungsverzuges mit Zustellung einer Mahnung kann der Verkäufer Bearbeitungsgebühren in Höhe von 5 Euro in Rechnung stellen.
 (4)  Der Verkäufer ist berechtigt, einen säumigen Käufer von der Weiterbelieferung auszuschließen und aus sonstigen, für ihn wesentlichen Gründen  

bestehende Geschäftsverbindung zu lösen.

§9  Rückgaberecht
 (1)  Das Rückgaberecht besteht innerhalb 14 Tagen. Der Käufer trägt sämtliche Kosten und das Risiko der Rücksendung.

§10  Lieferadresse / Rechnungsadresse
 (1)  Lieferanschrift und ggf. abweichende Rechnungsanschrift ist seitens Verkäufer anzugeben. Die Zustellung mit der Rechnung erfolgt an die  

Lieferanschrift.
 (2)  Der Verkäufer verpflichtet sich, diese Angaben unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften nur für interne Zwecke zu verwenden.  

Verbundene Unternehmen haben keinen Zugriff auf die Daten.

§11  Erfüllungsort und Gerichtsstand
 (1) Erfüllungsort für alle Zahlungsverpflichtungen des Käufers ist Landau a. d. Isar
 (2) Gerichtsstand für beide Teile ist das für den Käufer zuständige Amtsgericht Landau a. d. Isar

§12  Salvatoresche Klausel / Schlussbestimmung
 (1)  Sollten einzelne dieser Bestimmungen – gleich aus welchem Grund – nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen  

Bestimmungen nicht berührt.
 (2)  Die beiden Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem  

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

Erstellt / Stand: 26.04.2010


