
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle Verkaufsgeschäfte zwischen
dem Verkäufer und dem Käufer. Entgegenstehende oder von diesen Verkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es
sei denn, der Verkäufer hätte ausdrücklich und schriftlich deren Geltung zugestimmt.
Diese Verkaufs-bedingungen gelten auch dann, wenn eine Lieferung in Kenntnis
abweichender oder entgegenstehender Geschäftsbedingungen des Käufers ausgeführt
wird.

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verkaufsgeschäfte mit dem
Käufer oder seinem Rechtsnachfolger.

(3) Die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer gelten unabhängig von der Art und
Weise der Finanzierung des Kaufpreises, selbst wenn der Verkäufer den Käufer bei der
Erlangung der Finanzierung unterstützt oder diese sonst vermittelt hat.

§ 2 Preisstellung und Zahlungsbedingungen

(1) Preisangaben gelten für eine Lieferung ab Zentrallager des Verkäufers. Der Käufer trägt
die Kosten für die auf seinen Wunsch abgeschlossene Transportversicherung.

(2) Der Käufer trägt die Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag
der Ausführung der Lieferung; etwaige nachträgliche gesetzliche Änderungen werden
entsprechend der gesetzlichen Regelung nachbelastet oder rückvergütet.

(3) Bei Vorauszahlung, bzw. Eingang der Bezahlung 14 Tage nach Rechnungsstellung, erhält
der Käufer 2 % Skonto, andernfalls ist der Betrag innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug
fällig.

(4) Ab einen Netto-Bestellwert (ohne Mehrwertsteuer) von 100 € erfolgt die Lieferung frei
Haus. Unter 100€ wird ein Portoanteil von 4,90 € berechnet.
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§ 3 Zahlungsverzug, Aufrechnung

(1) Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist werden - ohne das es einer Mahnung
bedarf und unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Rechte - bankübliche Zinsen
und Spesen für offene Geschäftskredite berechnet.

(2) Die Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferanten
nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Bestellers
sind ausgeschlossen.

§ 4 Lieferung und Lieferfrist

(1) Die Lieferfrist beginnt mit dem Eingang der Bestellung, jedoch nicht vor Erhalt der vom
Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen sowie einer gegebenenfalls
vereinbarten Anzahlung.

(2) Der Verkäufer ist in angemessenem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

(3) Setzt der Käufer dem Verkäufer, nachdem er in Verzug geraten ist, eine angemessene
Nachfrist, so ist der Käufer nach Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten.

§ 5 Rückgabe/Umtausch

Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Absprache mit
dem Verkäufer zurückgegeben werden. Die Ware muss in der unbeschädigten Originalver-
packung sein. Die Rückgabe muss kostenfrei erfolgen. Steril verpackte Produkte und
Sonderanfertigungen sind generell von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

§ 6 Gewährleistung für Sachmängel

(1) Der Besteller hat den Liefergegenstand unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Be-
schaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat
er innerhalb einer Woche durch schriftliche Anzeige an den Lieferanten zu rügen.

(2) Der Verkäufer leistet für die gelieferten Erzeugnisse in der Weise Gewähr, dass er
diejenigen Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges Mängel aufweisen,
nach seiner Wahl kostenlos nachbessert oder neu liefert. Dabei gelten in der Regel zwei
Nachbesserungsversuche als zumutbar.

(3) Ist der Verkäufer zur Nachbesserung oder Neulieferung nicht bereit oder nicht in der
Lage, verzögert sich die Nachbesserung oder Neulieferung aus Gründen, die der
Verkäufer zu vertreten hat, über angemessene Fristen hinaus oder schlägt die Nach-
besserung oder Neulieferung aus sonstigen Gründen fehl, kann der Käufer nach seiner



Wahl die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder die Rückgängigmachung des
Vertrages (Rücktritt) verlangen. Wählt der Käufer den Rücktritt, steht ihm daneben kein
Schadenersatz zu.

(4) Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Hinsichtlich der Be-
schaffenheit der Ware gilt nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart.
Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen, Werbung und Abbildungen im Shop, Katalogen
oder Prospekten stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der
Ware dar.

(5) Falls der Käufer Vollkaufmann ist, setzen die Gewährleistungsansprüche voraus, dass
dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten
nachgekommen ist.

§ 7 Haftung des Verkäufers

(1) Soweit vorstehend nicht anderes geregelt worden ist, ist die Haftung des Verkäufers auf
Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet
deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbes-
ondere haftet er nicht für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden des
Käufers.
Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit geltend gemacht werden. Sie gilt ferner nicht, wenn
Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder aufgrund
einer vom Verkäufer erteilten Garantie geltend gemacht werden.
Schließlich gilt sie nicht, soweit der Verkäufer fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine
vertragswesentliche Pflicht verletzt. In diesem Falle ist die Ersatzpflicht des Verkäufers
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen
des Verkäufers.

(2) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit Ansprüche nach §§ 1, 4 Produkt-
haftungsgesetz betroffen sind.

§ 8 Verjährung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Der Verkäufer ist bei vertragswidrigem Verhalten
des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, die Kaufsache zur Sicherung
seiner Ansprüche an sich zu nehmen. Die Rücknahme ist nicht ein Rücktritt von dem
Vertrag; die Pfändung der Sache durch den Verkäufer ist stets ein Rücktritt vom Vertrag.



(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln und sie insbesondere auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Nennwert
zu versichern.

(3) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich schriftlich von Pfändungen und
sonstigen Eingriffen Dritter zu benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771
ZPO erheben kann. Der Käufer haftet dem Verkäufer für den entstandenen Schaden,
falls der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten der Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten.

§10 Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers, sofern sich aus diesen Geschäfts-
bedingungen nichts anderes ergibt.

(2) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag mit Vollkaufleuten als
Käufer ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer ist auch berechtigt, den
Käufer an seinem Wohnsitz oder Geschäftssitz zu verklagen.

§ 11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen nichtig, unwirksam oder
anfechtbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt
eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewolltem am
nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für ergänzungsbedürftige Lücken.
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