AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Alle unsere Angebote, die Auftragsannahme und alle
Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich
aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2.

Für sämtliche Geschäfte gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Dies gilt auch für Geschäfte mit ausländischen Kunden.

3.

Alle Preise bleiben freibleibend und verstehen sich netto
vor der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4.

Der Versand von Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr
des Käufers. Der Mindestrechnungswert ist 50 EUR.

5a. Reklamationen und Mängel bzw. Mängelrügen werden nur

5b.

5c.

5d.
5e.

anerkannt, wenn der Mangel bzw. die Fehlmenge unverzüglich nach dem Eingang der Sendung, bei versteckten
Mängeln unverzüglich nach deren Entdeckung, in beiden
Fällen jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich bei uns gerügt wird. Nach Ablauf
von 6 Monaten nach Rechnungs- und Lieferdatum sind
Mängel bzw. Mängelrügen an der Ware ausgeschlossen.
Der Käufer ist verpflichtet, die Sendung sofort nach Erhalt
auf Vollständigkeit und Mängel zu prüfen. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer auf dessen Verlangen die
Überprüfung der gerügten Mängel zu ermöglichen.
Für mangelhafte Waren erfolgt nach unserer Wahl Neulieferung ordnungsgemäßer Ware gegen Rücknahme der
mangelhaften Ware, kostenlose Instandsetzung oder Ersatz des Minderwerts. Sonstige Ansprüche und Ansprüche von Dritten, gleich aus welchem Rechtsgrunde, sind
ausgeschlossen.
Soweit in Garantiekarten und Prospekten andere Regelungen für den Fall von Mängeln enthalten sind, gelten diese.
Garantie und Gewährleistung wird im Rahmen der aktuellen, gültigen Gesetzesregelungen gewährt, im Sinne §5c.

6a. Wir behalten uns an sämtlichen von uns gelieferten Waren

das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige
entstehende Forderungen nebst eventuellen Kosten und
Zinsen aus der Geschäftsverbindung, bezahlt hat. Werden
Lieferungen und Leistungen auf laufende Rechnungen
ausgeführt, so dient der erweiterte Eigentumsvorbehalt
der Sicherung des Saldos.
6b. Der Käufer ist berechtigt, über die gekauften Waren im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verfügen. Alle Forderungen aus dem Warenverkauf oder aus Vermietung
von Waren, die in unserem Eigentum stehen, tritt der Käufer schon jetzt an uns ab.

7a. Rücksendungen von Waren, gleichgültig aus welchem

Grund, sind ausschließlich nach vorherigem schriftlichem
Einverständnis (RMA Nummer) des Verkäufers möglich. Sie
erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Vergabe der RMA Nummern erfolgt durch den Außendienst.
7b. Warenrücksendungen sind nach außen ersichtlich mit der
RMA Nummer zu kennzeichnen.
7c. Wir sind berechtigt, pauschale Bearbeitungskosten für
die Überprüfung, Instandsetzung und ähnliches in Höhe
von 20% zu berechnen. Der Käufer bleibt berechtigt,
im Einzelfall niedrigere Unkosten nachzuweisen. Die
zurückgesandten Waren müssen ungebraucht und in
Originalverpackung sein. Sie müssen unbeschädigt und
ohne Preis- und Firmenetiketten sein. Andernfalls sind
wir berechtigt, nachweisbare Aufwendungen, die die
20% Pauschale übersteigen, ebenfalls zu berechnen. Ist
die zurückgesandte Ware in einem Zustand, der einen
Weiterverkauf ausschließt, sind wir berechtigt, die Ware
unter Berechnung des vollen Kaufpreises an den Kunden
zurückzugeben.

8.

Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus Geschäftsverbindungen mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand
der Sitz des Verkäufers. Der gleiche Gerichtsstand gilt,
wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

9.

Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung
zu erfolgen. Zahlt der Käufer innerhalb von 10 Tagen,
gewähren wir einen Preisnachlass von 2%. Aktionsartikel
mit Nettopreisen fallen nicht unter diese Regelung. Sie
sind sofort und netto ohne Abzug zahlbar. Erfolgt die
Zahlung erst nach Ablauf der 30-Tages-Frist, sind wir
berechtigt, die banküblichen Zinsen zu berechnen.

10. Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer Daten aus den

Vertragsunterlagen und der Vertragsdurchführung an
eine Kreditschutzorganisation weitergibt. Die Weitergabe
der Daten durch den Verkäufer ist nur zulässig, wenn der
Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis
ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß erfüllt.

6c. Übersteigt der Wert unserer Sicherheiten unsere Forde-

rungen um mehr als 20%, so werden übersteigende Sicherheiten freigegeben. Welche Gegenstände freigegeben
werden, wird zwischen uns und dem Käufer vereinbart
werden.
6d. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gilt nicht
als Rücktritt vom Kaufvertrag.
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