
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen   Stand: Februar 2014 

Allgemeines 

Mit einer Bestellung erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Abweichende Vereinbarungen oder 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

 

Lieferbedingungen 

Wir liefern innerhalb Deutschlands ab einem Netto-Auftragswert von € 50,- frei Haus inkl. Verpa-
ckung. Darunter berechnen wir anteilig Kosten für Versand und Verpackung in Höhe von € 5,00. Kos-
ten für Express- und Eilbotenversand werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Die Gefahr für den Versand geht mit der Übergabe der Ware an den Transportführer auf den Besteller 
über. 

Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer 
zurückgegeben werden. Wir gewähren Umtauschrecht bei Rücksendung innerhalb von 10 Tagen für 
nicht beschädigte bzw. getragene oder verschmutzte Artikel. Die Ware muss sich zudem in einwand-
freier und unbeschrifteter Originalverpackung befinden. Rücksendungen, die nicht vollständig sind 
oder sich nicht in der unversehrten Originalverpackung befindet, werden zu Lasten des Käufers zu-
rückgewiesen. Rücksendungen sind generell frankiert an uns zu richten, unfrei verschickte Rücksen-
dungen werden von uns nicht angenommen, anfallende Bearbeitungskosten gehen zu lasten des Käu-
fers. 

Für Rückgaben, welche nach der genannten Rückgabefrist bei uns eintreffen, erheben wir eine Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 15%. 

Möbel, Reagenzien, Teststreifen, Kühl- und Verfallswaren sowie Sonderanfertigungen und Artikel, 
welche speziell für Sie bestellt wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Lieferzeiten 

Von uns genannte Lieferzeiten sind unverbindlich. Für Folgen verspäteter oder unterbliebener Liefe-
rung können keine Ansprüche gegenüber unserer Firma geltend gemacht werden. 

Versand  

Es bleibt uns vorbehalten, Teillieferungen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vor-
teilhaft erscheint. Von uns vorgenommene und berechnete Teillieferungen sind im Rahmen unserer 
Zahlungsbedingen zu regulieren. 

 



 

Preise, Zahlungsbedingungen 

Alle in unserem Katalog (Printausgabe oder Online) genannten Preise verstehen sich freibleibend 
zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Offensichtliche Schreib-
fehler in unseren Angeboten binden uns nicht. Mit Erscheinen eines neuen Kataloges werden alle 
früheren Katalogpreise ungültig. 

Wir liefern in Deutschland gegen Rechnung zahlbar innerhalb 10 Tagen netto. Bei Bankeinzug ge-
währen wir 2% Skonto innerhalb 5 Tagen. 

Zum Zahlungsausgleich erbitten wir Überweisung auf die jeweils auf der Rechnung aufgeführten 
Bankkonten. 

Sollten sich Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers ergeben (z.B. bei Zahlungsrückständen), 
können wir Vorauszahlungen für weitere Lieferungen verlangen, sowie vereinbarte Zahlungsziele 
widerrufen, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche. 

Bei hohen Bestellwerten behalten wir uns vor erst nach Anzahlung zu liefern. 

Gewährleistung und Sachmängel 

Es gelten die Garantiebestimmungen der Hersteller. Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich zu 
prüfen und alle Mängel und Unvollständigkeiten innerhalb einer Woche nach Eingang schriftlich 
anzuzeigen. Verspätete Anzeigen können nicht berücksichtigt werden. Bei Bruch und Beschädigun-
gen durch Post- bzw. Bahnversand ist eine post- oder bahnamtliche Bestätigung erforderlich. Erfolgt 
der Versand durch unseren Lieferschnelldienst, ist eine schriftliche Mitteilung unmittelbar nach erhalt 
der Lieferung einzureichen. Wir sind berechtigt, Sachmängel nach unserer Wahl durch Nachbesse-
rung, Gutschrift des Minderwertes, Lieferung mangelfreier Teile oder Waren (so weit verfügbar) ab-
zuhelfen. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Alle weiteren Ansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Voraussetzung für die Be-
rücksichtigung von Gewährleistungsansprüchen ist die Erfüllung der dem Käufer obliegenden Ver-
tragsverpflichtung, insbesondere der Zahlung des Kaufpreises. Der Austausch von fehlerhaften Teilen 
findet durch die von uns zu benennenden Service-Stationen statt. Im Katalog enthaltene bzw. abgebil-
dete Farbmuster können vom Original abweichen. 

Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Empfänger ist be-
rechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr zu verfügen. Weitergehende Ver-
fügungen (Verpfändungen, Sicherheitsübereignung oder Verkauf nach erfolgter Zahlungseinstellung) 
sind nicht gestattet. 

 

 



 

Erfüllungsort, Gerichtstand, anzuwendendes Recht 

Erfüllungsort ist Buchendorf, Gerichtsstand ist München. Bei Kunden, die keine Kaufleute sind, be-
schränkt sich die Gerichtsstandsvereinbarung auf das gerichtliche Mahnverfahren. Bestellungen und 
Lieferungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendungen der interna-
tionalen Kaufrechtsgesetzte sind ausgeschlossen. 

Datenspeicherung  

Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass wir ihre Daten – soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen 
des Bundesdatenschutzgesetztes (§ 26 BDSG) zulässig – EDV-mäßig speichern und verarbeiten. 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen AGBs ihre Wirksamkeit verlieren, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller anderen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle dieser Bestimmung gilt eine wirk-
same Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. 

 

Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nicht für Beratungen, Planungen, Praxiseinrichtun-
gen bzw.- Montage. 

 


