
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 

1 Geltungsbereich 
Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von §14 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.  
Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
 

2 Angebot und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung oder die tatsächliche Leistungserbringung zustande. Der 
Auftragsinhalt richtet sich ausschließlich nach der Auftragsbestätigung und nach diesen Verkaufsbedingungen.  
 

3 Preise 
Die Preise in EUR gelten netto ab Lager. Sie enthalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei EU-Mitgliedsländern entfällt die Mehrwertsteuer bei Vorlage einer 
gültigen ID-Nummer. Bei nicht vorhandener ID-Nummer berechnen wir die gesetzliche Mehrwertsteuer.  
Verpackungs- und Frachtkosten werden gesondert berechnet. 
 

4 Zahlung und Rechnung 
Die Zahlung des auf der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreises hat ausschließlich auf das auf der Rechnung angegebene Konto zu erfolgen.  
Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Rechnungen auch elektronisch übermittelt werden können, sofern die Übertragung den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.  
Lieferungen erfolgen gegen offene Rechnungen mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen ohne Abzug. Der Verkäufer kann ohne Angaben von Gründen für einzelne 
Käufer und Verträge Vorkasse verlangen.  
Es gilt die Zahlung nur dann als rechtzeitig geleistet, wenn der Betrag innerhalb obiger Zahlungsfristen auf unserem Konto eingegangen ist. Verzugszinsen werden in 
Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für jede Mahnung kann der 
Verkäufer einen Kostenersatz von 5,00€ berechnen.  
Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit Zahlungen im Verzug, so werden alle offenen Rechnungen sofort fällig. Eingehende Beträge werden in diesem Fall der 
ältesten Rechnung angerechnet.  
 

5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
 

6 Lieferzeit / Lieferung 
Bestellungen werden unverzüglich bearbeitet, sie gelten erst mit der Auftragsbestätigung als angenommen. Der Versand von Standard-Artikeln erfolgt unverzüglich 
ab Lager bzw. spätestens innerhalb 10 von Tagen. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab unserem Lager an die in der Bestellung angegebene 
Lieferadresse. Mit der Absendung der Ware von unserem Lager geht die Gefahr gem. §447 BGB auf den Empfänger über. Unsere Ware ist sorgfältig verpackt. Durch 
Transport beschädigte Ware ist sofort beim Zusteller zu reklamieren, da von uns hierfür keine Haftung übernommen wird. Darüber hinaus ist uns eine solche 
Reklamation unverzüglich zusätzlich anzuzeigen. Die Wahl des Transportunternehmens wird uns überlassen. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten. 
Wird die Einhaltung von Lieferterminen durch Gründe verzögert oder unmöglich gemacht, die wir nicht zu vertreten haben (z. B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, 
behördliche Maßnahmen, Lieferverspätung der Vorlieferanten, unverschuldete Betriebsstörungen), so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verhinderung, 
längstens jedoch um die Dauer von 8 Wochen zuzüglich einer angemessenen Nachlieferungsfrist. Wir sind in solchen Fällen ebenso berechtigt, für den nicht erfüllten 
Teil des Vertrages ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Die Versandkosten gehen, wenn nicht anders vereinbart, zu Lasten des Käufers. Wünscht der Käufer besondere Versendungsformen (Express-, Eilzustellung o. ä.), so 
werden die Kosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Eine Verantwortung für billigste und schnellste Zustellung wird ausgeschlossen. 
 

7 Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und insbesondere weder die Ware 
noch die Originalverpackung zu beschädigen. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. 
 

8 Gewährleistung und Mängel 
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Mängelansprüche verjähren 12 Monate nach erfolgter Ablieferung. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die 
Ware, vorbehaltlich gesetzlich 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 Besteller eine angemessene Nachfrist setzen, dann eine Minderung des Kaufpreises 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 
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, oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
 

9 Sonstiges 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die 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. 

Stand: 15.09.2013 


