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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines:
Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen, wenn nicht anders
erwähnt, aufgrund nachfolgender Bedingungen. Durch die erstmalige Zusendung oder Entgegennahme unserer Leistungen gelten unsere Bedingungen als angenommen. Erfolgen Lieferungen und Leistungen direkt von unseren Partnern, so gelten die AGB’s der entsprechenden
Handelspartner. Sollten Änderungen dieser AGB’s erwünscht sein, so müssen diese schriftlich
von uns bestätigt werden.

2. Angebote, Preise, Vertragsabschluss:
a) Sämtliche Preise richten sich nach den aktuell gültigen Preislisten. Die Preise verstehen sich
zuzüglich zu der zum Lieferzeitpunkt gültigen MwSt. zuzüglich Kosten für Verpackung und
Versand, sofern nichts anderes angegeben wurde und die Lieferungen vom Inland erfolgen.
Preise gelten ab Angebotsdatum grundsätzlich 3 Monate, sofern nichts anderes angegeben.
b) Mündliche Nebenabreden und Zusagen bedürfen der Schriftform.
c) Bestellungen werden nur schriftlich entgegengenommen und in der Regel auch mit einer
Auftragsbestätigung bestätigt. Wird die Lieferung durchgeführt, ohne dass dem Käufer eine
schriftliche Bestätigung zugeht, so kommt der Vertrag durch die Annahme der Lieferung
zustande.
d) Offensichtliche Rechen- oder Schreibfehler in der Dokumentation berechtigen uns zur
Korrektur.
e) Aufgrund technischen Fortschritts beruhenden Konstruktions- und Formänderungen behalten wir uns bis zur Lieferung vor.

3. Lieferfristen und Termine:
a) Lieferfristen und Termine gelten als Richttermine, die in der Regel gehalten werden. Nach
den allgemeinen Terminangaben kann der Kunde nicht zeitfolgend selbst kostenpflichtige
Verbindlichkeiten eingehen, ohne uns davon in Kenntnis zu setzen. Sind keine speziellen
Sondervereinbarungen getroffen, kann kein Regressanspruch abgeleitet werden, der durch
Lieferverzögerungen entstanden ist.
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b) Ereignisse durch höhere Gewalt, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen
und andere unvorhersehbare Ereignisse können zu einer Verschiebung der Lieferzusagen
führen, für die wir nicht verantwortlich gemacht werden können. Für ein Verschulden unserer
Lieferanten sind wir nicht verantwortlich.

4. Erfüllungsort, Versand, Lieferung:
a) Erfüllungsort ist 85567, Grafing bei München bei Eigenlieferungen. Bei Direktlieferungen
unserer Partner gelten die entsprechenden Erfüllungsorte unserer Partner.
b) Wurde wegen des Versandweges keine konkrete Vereinbarung getroffen, so treffen wir unter
Ausschluss jeglicher Haftung die Wahl des Versands.
c) Der Kunde verpflichtet sich bei Entgegennahme der Ware, die Verpackung auf Transportschäden hin zu überprüfen und die Annahme der Ware gegebenenfalls unter Vorbehalt
vorzunehmen. Nachträglich reklamierte durch den Transport beschädigte Ware behalten wir
uns vor, zu ersetzen oder zu reparieren. Dies jedoch bedarf der vorherigen schriftlichen
Information durch den Empfänger und unserer Zustimmung.

5. Eigentumsvorbehalt, Zahlung:
a) Wir behalten uns an den gelieferten Waren das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises vor. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits jetzt die ihm
aus der Weiterveräußerung entstandenen Forderungen gegen Abnehmer oder Dritte, mit
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, an den Verkäufer ab
(verlängerter Eigentumsvorbehalt). Wir nehmen diese Abtretung des Kunden schon jetzt an.
b) In der Regel müssen gelieferte Waren nach 30 Tagen bezahlt werden. Wir gewähren 2 %
Skontoabzug, sollte die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum beglichen werden. Andere Vereinbarungen sind Verhandlungsache und werden schriftlich
dokumentiert. Sollte nach den 30 Tagen kein Zahlungseingang vorliegen, sind wir berechtigt,
nach einer Zahlungserinnerung, die schriftlich erfolgt, Verzugszinsen in Höhe von 10 % zu
verrechnen ab 2 Wochen nach dem Erinnerungsschreiben. Zusätzlich ist für jede Mahnung
eine Bearbeitungsgebühr von 6 EUR zuzüglich Steuer fällig. Wir behalten uns vor, nach
eigenem Ermessen ein Inkassobüro einzuschalten zur Durchsetzung unserer ausstehenden
Forderungen.

6. Mängelrügen, Gewährleistung, Rückgabe:
a) Es gilt grundsätzlich die gesetzliche Regelung. Ware, die nicht neu geliefert wurde, gilt die
Mängelhaftung 1 Jahr.
b) Fehlmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich innerhalb einer Woche schriftlich zu
melden.
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c) Wird ein Mangel oder das Fehlen von zugesicherten Eigenschaften nachgewiesen, so muss
diese Reklamation innerhalb einer angemessenen Frist uns schriftlich gemeldet werden. Es
erfolgt nach unserer Wahl eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unter der Voraussetzung,
dass der Kunde das mangelhafte Produkt mit einer entsprechenden Fehlerbeschreibung mit
unserer Zustimmung an uns zurückgesandt hat. Wir übernehmen keine Haftung für zurückgesendete Waren, die mangelhaft verpackt wurden und dadurch zusätzlich Transportschäden
entstanden sind.
Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandeten Ware oder Proben nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.
d) Nachbesserungsaufträge im Rahmen der Gewährleistung und Garantie, Falschlieferungen
sowie sonstige Reparaturaufträge sind uns fracht- und portofrei mit unserer Zustimmung
zurückzusenden. Bei offensichtlichen Falschlieferungen oder berechtigter Reklamation werden
dem Kunden dann die entstandenen Transportkosten erstattet.
e) Werden bei reklamierter Ware selbst ohne unsere Zustimmung und Abstimmung Reparaturversuche durchgeführt, entfällt jeder Anspruch auf Beseitigung des Mangels durch uns oder den
Hersteller.
f) Rücklieferungen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung werden nicht angenommen.

7. Haftung:
a) Beratung und Auskünfte über Produkte, Dienstleistungen erfolgen nach besten Wissen und
Gewissen, jedoch unverbindlich unter Ausschluss jeder Haftung. Basis unserer Auskünfte sind
die einschlägigen Unterlagen und Informationen unserer Partner oder anderer Hersteller.
Etwaige Schadenersatzansprüche sind in der Höhe nach auf solche Schäden begrenzt, mit
deren möglichen Eintritt bei Auftragsannahme nach den uns damals bekannten Umständen zu
rechnen war. In jeden Fall sind Schadenersatzansprüche auf das 5-fache des Warenwertes
beschränkt.
b) Schadenersatzansprüche können keine geltend gemacht werden, wenn die gelieferte Ware,
Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurden und/oder die bei den Waren beigefügten Gebrauchsanweisungen nicht beachtet wurden.
c) Schadenersatzansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften nach einem Jahr,
spätestens jedoch nach Ablauf eines Jahres ab Lieferung der Ware oder Durchführung der
beanstandeten Leistung.

Stand November 2020
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