
AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich der Bedingungen 

1.1. Unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen aufgrund dieser Verkaufs- 

und Lieferbedingungen; dies gilt auch in der laufenden Geschäftsbeziehung, auch 

wenn nicht in der laufenden Korrespondenz darauf Bezug genommen wird.  

1.2. Anderslautende, abweichende, ergänzende oder im Widerspruch stehende 

Bedingungen des Käufers gelten nur dann, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von 60 Tagen und können danach von uns 

jederzeit widerrufen werden. 

2.2. Bestellungen werden erst durch unsere Auftragsbestätigung rechtsverbindlich. 

2.3. Die in Katalogen, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen 

Angaben bezüglich des Gewichts, Maße, Leistungen bzw. sonstige technische 

Daten stellen keine Garantien, sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar. 

Sollen diese Angaben eine vertragliche Beschaffenheit darstellen, so bedarf dies 

der ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung. 

3. Umfang der Lieferung 

3.1. Für den Umfang der Lieferung sind die Angaben in unseren Auftragsbestätigungen, 

soweit dies nicht vorliegt, die Angaben in unserem Angebot, maßgeblich. 

4. Preise 

4.1. Die Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung, Transport, Zoll und 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Dies gilt auch bei vereinbarten 

Teillieferungen und Eilsendungen. 

4.2. Tritt drei Monate nach Vertragsabschluss eine wesentliche Änderung der 

Rohstoffpreise, von mindestens 10 % ein, so sind wir berechtigt, die vereinbarten 

Preise um den anteiligen Mehraufwand, nach Information des Käufers, zu erhöhen. 

4.3. Der Mindestbestellwert beträgt netto 30,00 €. Bei einem niedrigerem Auftragswert 

wird der Mindestbetrag von 30,00 € zuzüglich gesetzlichen Mehrwertsteuer 

berechnet. 

5. Lieferzeit 

5.1. Als Lieferzeit gilt der in der Auftragsbestätigung schriftlich festgelegte Termin. 

Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach, so verlängert sich die 

Lieferzeit entsprechend um den Zeitraum der Verzögerung. 

5.2. Die Lieferzeit gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 

unser Werk verlassen hat oder wir die Liefergegenstände zur Auslieferung 

bereitgestellt und dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt haben. 

6. Höhere Gewalt 

6.1. Sollten wir nach Vertragsabschluss an der Erfüllung unserer Verpflichtungen, durch 

den Eintritt von unvorhersehbaren, ungewöhnlichen Umständen gehindert werden 

und können wir diese nicht abwenden, so verlängert sich die Lieferfrist in 

angemessenem Umfang. 

7. Zahlung 

7.1. Der Käufer ist berechtigt, seine Zahlung innerhalb von 30 Tagen, gerechnet vom 

jeweiligen Rechnungsdatum, zu erbringen. 

7.2. Wird die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach dem jeweiligen Rechnungsdatum 

beglichen, erhält der Käufer 2 % Skonto. 

 



8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser 

Eigentum und kann jederzeit zurückgefordert werden, dabei werden die Kosten 

hierfür in Rechnung gestellt. 

9. Falschbestellung / Rücksendung 

9.1. Rücksendungen sind bis maximal vier Wochen nach Erhalt der Ware möglich. Die 

zurückgesendete Ware darf keine Gebrauchsspuren aufweisen.  

9.2. Wird Ware mit optischen Beschädigungen zurückgeschickt, werden 

Wiedereinlagerungskosten in Höhe von 20 % des Warenwertes berechnet. 

10. Beanstandung und Rechte bei Mängeln 

10.1. Die Liefergegenstände müssen vom Käufer direkt nach Liefereingang auf Mängel 

geprüft werden.  

10.2. Beanstandungen aufgrund von unvollständiger / unrichtiger Lieferungen oder 

aufgrund von erkennbaren Mängeln sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Auf 

unser Verlangen müssen die mangelhaften Teile an uns zurückgeschickt werden. 

Bei nicht rechtzeitiger Meldung der Beanstandungen oder Mängel, gilt die Lieferung 

als genehmigt. 

10.3. Sollten wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen ohne Ersatz oder 

den Mangel behoben zu haben, so hat der Käufer einen Anspruch auf Rücktritt vom 

Vertrag oder auf Minderung. 

10.4. Keine Ansprüche des Käufers bestehen: 

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung 

durch den Käufer entstanden sind. 

- Wenn entsprechende Einbau- oder Behandlungsvorschriften nicht befolgt 

werden. 

10.5. Stellt sich heraus, dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder auf einem 

Umstand beruht, der uns nicht zur Gewährleitung verpflichtet, so hat der Käufer uns 

alle hierdurch entstanden Kosten zu ersetzen. 

11. Gefahrenübergang 

11.1. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der 

Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Zugang der Versandbereitschaft auf 

den Käufer über. 

12. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand und Schriftform 

12.1. Erfüllungsort für die Zahlung und Lieferung ist 73271 Holzmaden. 

12.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). Sofern der Käufer seinen Sitz / Wohnsitz außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland hat, gilt der vorstehende Satz mit der Maßgabe, dass 

für die wirksame Einbeziehung dieser Bedingungen in den Vertrag sowie für die 

Beurteilung von deren Wirksamkeit das Recht des Sitzes / Wohnsitzes des Käufers 

gilt. 

12.3. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebende Streitigkeiten ist 

Stuttgart. 

12.4. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Schriftform. 

13. Salvatorische Klausel 

13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. 


