
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 

(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer in Ihrer Eigenschaft 

als Verbraucher und uns als Verkäufer abgeschlossenen 

Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die 

nachstehenden Verkaufsbedingungen. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit 

dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben 

sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, 

unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer 

Annahmeerklärung. 

(3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen 

Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder 

Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die 

darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet worden sind. 

2. Preise 

In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die 

gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und 

Versandkosten sind in unseren Preisen jedoch nur 

enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung 

mit Ihnen getroffen worden ist. 

3. Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur 

berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig 

festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn 

Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen 

unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie 

Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben 

Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein 

Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr 

Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht. 

4. Liefer- und Leistungszeit 

(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind 

ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, diese 

sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich 

vereinbart worden. 

(2) Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines 

unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 

Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener 

Frist zu liefern.  

(3) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen 

jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist. 

5. Sachmängelgewährleistung, Garantie 

(1) Der Verkäufer haftet für Sachmängel nach den hierfür 

geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 

ff. BGB.  

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom 

Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich 

in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel 

abgegeben wurde. 

6. Haftung 

(1) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind 

ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig 

ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

haftet der Verkäufer nur auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 

Schadensersatzansprüche des Käufers aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch 

zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, wenn Ansprüche 

direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der 

Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine 

Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 

hat. Das gleiche gilt, soweit der Verkäufer und der Käufer 

eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache 

getroffen haben. Die Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten 

Waren im Eigentum des Anbieters. 

8. Bonitätsprüfung  

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei 

Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen 

ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei 

Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der 

Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 

41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten 

Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren 

Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform 

Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der 

Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden 

Datenverarbeitung finden Sie hier: 

https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-

nach-eudsgvo-fuer-verbraucher/  

9. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 

(1) Wir sind grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-

schlichtungsstelle teilzunehmen. 

(2) Auf unseren Vertrag findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 

Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eudsgvo-fuer-verbraucher/
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