
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines:
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bilden einen integrie-
renden Bestandteil des abgeschlossenen Vertrages. Alle von uns zu er-
bringenden Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser AGB. Entgegenstehende AGB des Käufers werden 
nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dies ausdrücklich und schriftlich 
erklärt haben. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

Vertragsabschluss:
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Aufträge und Vereinbarungen (auch nachträgliche Abänderungen und Er-
gänzungen) werden für uns erst dann verbindlich, wenn sie durch uns 
schriftlich bestätigt worden sind.
Bestätigte Aufträge können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung stor-
niert werden. Die Stornierungskosten trägt der Käufer.
Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit dem 
Angebot gemachten Angaben, wie Abbildungen, Skizzen, Beschreibun-
gen, Maß- und Gewichtsdaten sind nur dann maßgebend, wenn sie aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet sind.
Geringe Abweichungen von der Beschreibung des Angebots gelten als 
genehmigt und berühren die Erfüllung des Vertrages nicht, wenn die Ab-
weichungen für den Käufer nicht unzumutbar sind. Nicht unzumutbar sind 
insbesondere Änderungen und Verbesserungen, die dem technischen 
Fortschritt dienen oder als Merkmale der Ware gelten.
Für die Richtigkeit der vom Kunden erteilten Angaben, vorgelegten Pläne 
und Zeichnungen hat der Kunde einzustehen.

Preise:
Für die wirksame Vereinbarung von Rabatten oder von der Preisliste ab-
weichenden Fixpreisen bedarf es der Schriftform. Soweit sich aus der 
Preisvereinbarung nicht eindeutig das Gegenteil ergibt, ist im vereinbarten 
Preis die gesetzliche Mehrwertsteuer noch nicht enthalten.
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, trägt die Kosten 
der Fracht und Versendung der Käufer.
Wir sind nicht verpflichtet den Kaufgegenstand zu versichern. Sollte im 
Einzelfall eine Versicherung notwendig sein, trägt die Kosten der Käufer.

Zahlungsbedingungen:
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist ein Drittel des ge-
samten Kaufpreises binnen 10 Tagen ab Vertragsabschluss abzugsfrei als 
Anzahlung fällig. Bei nicht fristgerechter Leistung der Anzahlung sind wir 
berechtigt vorzeitig ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.
Tritt der Käufer ungerechtfertigt vom Vertrag zurück so hat er keinen An-
spruch auf Rückvergütung der geleisteten Anzahlung. Die Anzahlung 
dient in diesem Fall zur Abdeckung der Stornierungskosten, der Schaden-
ersatzansprüche (sofern diese nicht höher sind) sowie als Vertragsstrafe.
Der restliche Kaufpreis ist bei Abholung oder Lieferung der Ware in bar,
oder vor Abholung oder Lieferung der Ware per Banküberweisung 
fällig.
Die Verzugszinsen per anno entsprechen dem EURIBOR zuzüglich 6%.
Sämtliche durch die Säumnis des Kunden anfallenden Kosten hat dieser 
auch im vollen Umfang zu ersetzen.
Der Käufer verzichtet uns gegenüber endgültig auf Aufrechnung behaup-
teter Gegenforderungen gegen unsere Forderungen aus einem Vertrag, 
für den diese Bedingungen gelten.

Lieferung und Montage:
Gegenständlicher Vertrag umfasst nur die Bereitstellung der Ware zur 
Selbstabholung in unserer Produktion in 86911 Diessen am Ammersee.
Eine Montage durch uns bedarf einer schriftlicher Vereinbarung.
Dem Käufer steht es selbstverständlich frei ein anderes Unternehmen mit 
der Montage zu beauftragen oder die Ware selbst zu montieren.
Die zugesagten Lieferfristen und Produktionstermine sind unverbindlich. 
Für Schäden die dem Kunden durch Verzögerungen entstehen überneh-
men wir keine Haftung.
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers.

Gefahrenübergang:
Die Gefahr geht mit Annahme der Ware auf den Käufer über. Bei Versand 
trägt die Gefahr der Käufer. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die 
Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu hinterlegen.
Wird die Erbringung einer Leistung durch Umstände seitens des Vertrags-
partners erschwert, so trägt dieser hierfür die Preisgefahr und wir sind 
berechtigt, unser Entgelt verhältnismäßig zu erhöhen.

Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf-
preises und aller Nebenforderungen unser Eigentum.
Auch durch Einbau geht das Eigentum an der Ware nicht auf den Käufer 
über sondern verbleibt anteilsmäßig beim Verkäufer. 
Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer im 
Voraus sämtliche Ansprüche gegen den Zweitkäufer an uns zahlungshal-
ber ab. Diese Abtretung wird von uns hiermit angenommen. Der Käufer 
bleibt uns gegenüber aber weiterhin und ohne Änderung der Fälligkeit 
des geschuldeten Betrages zu dessen Bezahlung neben dem Zweitkäufer 
haftbar.

Bei Pfändung oder Beschlagnahme unserer Vorbehaltsware durch Dritte 
sind wir bei sonstiger Schadenersatzpflicht des Käufers sofort schriftlich 
zu benachrichtigen. 

Gewährleistung, Haftung und Schadenersatz:
Sollte die erhaltene Ware oder die erbrachte Leistung Mängel aufweisen, 
so sind diese schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach erhalt der Waren 
zu rügen. Bei versteckten Mängeln, also solchen, die bei unverzüglicher 
und sorgfältiger Untersuchung nicht erkennbar waren, muss die Mängel-
rüge innerhalb von 14 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Mangel 
frühestens hätte entdeckt werden müssen, erfolgen. Können Mängel vor 
der Montage entdeckt werden, so dürfen die erhaltenen und mangelhaften 
Waren nicht weiter montiert werden, sondern sind uns im unmontierten 
Zustand zur Verfügung zu stellen.
Naturprodukte wie z.B. Holz oder Stein sind niemals vollkommen gleich 
in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Materials. Werden solche 
Produkte verarbeitet, sind aus der Eigenschaft dieser Materialien entste-
hende Einflüsse, wie Farbabweichungen sowie Schwundrisse usw. oder 
dadurch entstehende Schäden von uns nicht zu vertreten.
Können begründete Mängel festgestellt werden, so sind wir nach unse-
rer Wahl berechtigt, eine Verbesserung vorzunehmen, die Ware umzu-
tauschen oder zurückzunehmen oder einen Preisnachlass zu gewähren.
Ein Anspruch des Käufers auf Wandlung oder Preisminderung ist jeden-
falls dann ausgeschlossen, wenn der Fehler beseitigt werden kann oder 
die mangelhafte gegen eine mangelfreie Ware ausgetauscht werden 
kann.
Sofern Verbraucherschutzbestimmungen nicht entgegenstehen und im 
einzelnen nichts anderes ausgehandelt und schriftlich festgehalten wurde, 
beträgt die Gewährleistungspflicht 1 Jahr ab Lieferung.
Wir haften nicht für Schäden, die durch Lieferung, Benutzung, Gebrauch, 
Montage sowie Reparatur unserer Ware entstehen. Wir haften auch nicht 
für entgangenen Gewinn. Ein Schadenersatzanspruch, auch für Mängel-
folgeschäden oder sonstige Begleitschäden, besteht nur für den Fall, dass 
uns ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden trifft.
Schadenersatzansprüche gegen uns sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern wir den Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet 
haben.
Als unsere Erfüllungsgehilfen gelten nur Angestellte unseres Unterneh-
mens. 
Der Käufer übernimmt die alleinige Verantwortung für die Verwendung, 
Anwendung und Verarbeitung unserer Handelswaren.
Unsere Beratung in Form von Druckschriften etc. betreffend unsere oder 
fremde Produkte erfolgt nach bestem Gewissen. Sie ist jedoch unverbind-
lich und befreit den Käufer nicht von seiner Pflicht, diese Erzeugnisse 
selbst auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatz- 
zwecke zu prüfen.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung:
Wird nichts anderes schriftlich vereinbart, so gilt als Erfüllungsort für Liefe-
rungen und Zahlungen der Sitz des Unternehmens, sohin 
Garmisch-Partenkirchen.
Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ist ausschließlich das für Garmisch-Partenkirchen örtlich zuständige 
Gericht zuständig.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechtes und die in einigen Staaten vorgesehene Möglichkeit, 
den Verkäufer mittels Interventionsklage vor ein von dieser Vereinbarung 
abweichendes Gericht zu zitieren werden einvernehmlich ausgeschlossen.

Sonstiges: 
Alle von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen (Zeichnungen, Prospek-
te etc.) bleiben unser geistiges Eigentum.
Die Ansprüche des Käufers aus diesem Vertrag dürfen nicht ohne unsere 
vorhergehende schriftliche Zustimmung abgetreten werden.
Etwaige Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen berühren die Gültig-
keit der restlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
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