Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Unsere Lieferungen, Leistungen -wie Reparaturdienste- und Angebote erfolgen ausschließlich
aufgrund unserer Geschäftsbedingungen.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung
zustimmen.
Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, soweit es sich um
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
§ 2 Lieferzeit und Leistungen
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt mit unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung, spätestens mit der Annahme der Lieferung durch den Kunden zustande.
Der Beginn der von uns angegebenen Liefer-/Leistungszeit setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten
Vertrages bleibt vorbehalten.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so
sind wir berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Unsere weiteren gesetzlichen Ansprüche bleiben
davon unberührt. Im Übrigen geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeoder Schuldnerverzug geraten ist.
Wir haften nicht für Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und
aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung oder unsere Leistungen wesentlich erschweren oder
unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen
usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferungen eintreten –, haben wir
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die
Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben und
uns in Verzug befinden, hat der Kunde Anspruch auf eine vollendete Woche Verzug im Rahmen einer
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von ……. des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr
als ……. des Lieferwertes.. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der
Verzug beruht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
§ 3 Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Verlangen des Kunden an diesen oder einen Dritten versandt, so geht mit der
Absendung spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die
Versendung der Ware zum Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

§ 4 Preise und Zahlung
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Kosten der Verpackung
werden gesondert in Rechnung gestellt.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, sind unsere Rechnungen sofort nach Rechnungsstellung ohne
Abzug zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a.
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher
Forderungen vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Kunde
sich vertragswidrig verhält.
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist.
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt.
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde
schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsbetrages (einschließlich
Umsatzsteuer) ab. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden
jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.
§ 6 Gewährleistung und Mängelrüge
Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser die Ware bei Anlieferung
ordnungsgemäß untersucht und etwaige Mängel gerügt hat. Offensichtliche Mängel, u.a. Falschbzw. Minderlieferungen, müssen uns 8 Tage nach Lieferung schriftlich angezeigt werden.
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware
bei unserem Kunden. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der

Kunde – unbeschadet etwaige Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die
Vergütung mindern.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung
oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund
besonderer äußerer Einflüsse entstehen. Werden vom Kunden oder Dritten unsachgemäß
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, werden nur übernommen, soweit
diese nicht unverhältnismäßig sind. Unverhältnismäßig sind Nacherfüllungskosten von mehr als 150%
des Wertes der beanstandeten Ware.
Rücktrittsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen
getroffen hat. Für den Umfang des Rücktrittsanspruches des Kunden gegen den Lieferer gilt ferner
der vorstehende Absatz entsprechend.
§ 7 Haftung für Schäden
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des
Kunden, Ansprüche wegen der Verletzung von Kardinalspflichten. Insoweit haften wir für jeden Grad
des Verschuldens.
Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer
Erfüllungsgehilfen.
Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
des Auftraggebers beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige
Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. bei
Schadensersatzansprüchen.
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Datenverarbeitung
Alle uns vom Kunden zugetragenen personenbezogenen sowie weitere Daten werden wir
entsprechend der jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum
Zweck der Vertragsabwicklung speichern, verarbeiten und nutzen. Die Daten werden nach Ablauf der
jeweiligen Aufbewahrungspflichten in unserem Unternehmen gespeichert und danach gelöscht. Eine
Weitergabe der Daten des Kunden an Dritte erfolgt nicht, außer mit Einwilligung des Kunden, z.B. für
Kredit- oder Lizenzverträge. (Weiteres zum Datenschutz ist zu auf unserer Webseite …….. zu finden
unter Impressum / Datenschutzerklärung)

§ 9 Sonstiges
Als Gerichtsstand wird ……… vereinbart, sofern der Kunde Kaufmann ist.
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Sollte eine oder mehrere Klauseln unwirksam
sein, wird die Gültigkeit der AGB im Übrigen nicht berührt.

