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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Verwendung gegenüber Verbrauchern 

 

§ 1 Geltung 

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt). Diese sind Bestandteil aller 

Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“ oder „Käufer“ genannt) über die 

von uns angebotenen Waren schließen. 

 

(2) Die AGB gelten für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. 

 

(3) Die Vertragssprache ist Deutsch. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und 

Preisangaben stellen kein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrages, sondern 

einen unverbindlichen (Online)-Katalog dar. 

 

(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene 

Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot 

innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, 

in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der 

bestellten Ware. 

 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Fälligkeit und Verzug 

(1) Die Preise versteht sich jeweils zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe im Zeitpunkt der 

Leistungserbringung. 

 

(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung 

ab unserem Lager, einschließlich Verpackung. 

 

(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch Überweisung auf ein von 

uns angegebenes Bankkonto erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter 

im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt. 
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(4) Zur Aufrechnung von Forderungen ist der Käufer nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche, 

mit denen er aufrechnen möchten, Gegenansprüche aus demselben Vertrag betreffen, 

rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unstrittig sind. 

 

(5) Rechnungsforderungen können vom Anbieter an Dritte abgetreten werden, insbesondere zu 

Refinanzierungszwecken sowie zu Zwecken vereinfachter Forderungsabwicklung. Der 

Anbieter weist darauf hin, dass er im Abtretungsfall nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen die für eine Abtretung sowie die zur Geltendmachung der abgetretenen 

Forderungen erforderlichen Informationen an den Dritten übermitteln. 

 

(6) Der Kunde kommt in Verzug, wenn er trotz Fälligkeit und Mahnung nicht leistet. Gemäß   

§ 286 Abs. 2 und 3 BGB kommt der Kunde in bestimmten Fällen auch ohne Mahnung in 

Verzug, etwa wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt oder bestimmbar 

ist (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB), der Kunde die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert 

(§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB) oder wenn der Kunde einer Entgeltforderung nicht innerhalb von 

30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen 

Zahlungsaufforderung leistet (§ 286 Abs. 3 BGB). Ab Eintritt des Zahlungsverzugs berechnen 

wir Mahngebühren und Verzugszinsen. Wir weisen darauf hin, dass der Kunde sich nach 

Fristablauf in Verzug befinden und wir die Forderung in einem gerichtlichen Mahnverfahren 

geltend machen, an ein Inkassounternehmen oder Rechtsanwalt übergeben können. Dadurch 

entstehende zusätzliche Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Geltendmachung höherer 

Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.  

 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere 

Lieferungen und Leistungen innerhalb einer Frist von 7 Werktagen zu erfolgen. 

 

(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine 

angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf. 

 

§ 5 Versand 

(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unseren Geschäftsräumen oder in unserem Lager. Wir 

versenden die Ware nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich vereinbart worden ist. 
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(2) Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen, sie schließen die Kosten einer von uns 

abgeschlossenen Transportversicherung ein. 

 

§ 6 Gewährleistung und Haftung 

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. 

 

(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten 

Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt. 

 

(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei 

Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

 

(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 

Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

(5) Wir haftet dem Kunden für das Verschulden des von uns eingesetzten Hilfspersonals wie 

für eigenes Verschulden. Der § 6 (3) und (4) gilt für den Fall einer Inanspruchnahme des 

Hilfspersonals durch den Kunden zugunsten des Hilfspersonals entsprechend. 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der 

Käufer die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das 

Eigentum hieran verfügen. 

 

(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware 

wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit 

wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 
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(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten 

sind. 

 

§ 8 Abtretungs- und Verpfändungsverbot 

Die Abtretung oder Verpfändung von dem Kunden gegenüber dem Anbieter zustehenden 

Ansprüchen oder Rechten ist ohne Zustimmung des Anbieters ausgeschlossen, sofern der 

Kunde nicht ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachweist. 

 

§ 9 Alternative Streitbeilegung: 

Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten stellt die 

Europäische Union eine Online-Plattform (OS-Plattform) zur Verfügung unter 

https://ec.europa.eu/odr. Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle grundsätzlich bereit. 

 

§ 10 Hinweis gem. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Wir sind grundsätzlich bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist die 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. 

Straßburger Straße 8 

77694 Kehl am Rhein 

Tel: +49 (0) 78 51 / 795 79 40 

Fax: +49 (0) 78 51 / 795 79 41 

E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de 

Webseite: www.verbraucher-schlichter.de  

 

Die Nutzung einer alternativen Schlichtungsstelle stellt keine zwingende Voraussetzung für das 

Anrufen zuständiger ordentlicher Gerichte dar. 

 

§ 11 Schlussbestimmungen  

(1) Änderungen und Ergänzungen der mit dem Kunden geschlossenen Verträge, die Erklärung 

einer Kündigung sowie die Abänderung dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

https://ec.europa.eu/odr
mailto:mail@verbraucher-schlichter.de
mailto:mail@verbraucher-schlichter.de
http://www.verbraucher-schlichter.de/
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Schriftform (§ 126 Abs. 1, 2 BGB). Die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische 

Form (§§ 126 Abs. 3, 126 a BGB) oder die Textform (§ 126 b BGB) ist ausgeschlossen. Der 

Vorrang individueller Vertragsabreden bleibt hiervon unberührt.  

 

(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. 

 

Diese AGB wurde erstellt durch Kanzlei Fischer-Battermann, Kirchring 55, 26831 Bunde. 

 

 

http://www.fischer-battermann.de/

