
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 

1. Geltung 

a) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden 
über die von uns angebotenen Waren schließen. 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

a) Die in unserem Online-Shop, in Prospekten, Anzeigen und 
anderen Werbematerial enthaltenen Angebote und Preisangaben 
sind freibleibend und unverbindlich. 

b) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichneten und von uns 
noch nicht angenommene Bestellung 21 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 und Zahlungen 

a) Die Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer. 
b) Soweit nicht ausschließlich schriftlich anders vereinbart, gelten 
die Preise bei Abholung ab Lager. 

c) Der Kunde darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche 
aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung ist der Kunde 
auch wegen Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis 
berechtigt. 



4. Lieferung und Lieferzeit 

a) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin 
vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und Leistungen schnellst- 
möglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 12 Wochen zu 
erfolgen. 

b) Sollten wir den vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so 
hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in 
keinem Fall 2 Wochen unterschreiten darf. 

5. Versand 

Die Auslieferung der Ware erfolgt in unserem Lager. Wünscht der 
Kunde einen Versand, sind die Versandkosten vom Kunden zu tra- 
gen. 

6. Gewährleistung und Haftung 

a) Bei Mängel der gelieferten Ware stehen dem Kunden die 
gesetzlichen Rechte zu. Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Lieferung. 

b) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen offensichtlicher 
Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde den Mangel nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach 
Ablieferung der Ware anzeigt. Bei Unternehmen gilt für die 
Anzeige eines Sachmangels die Regelung des §377 HGB. 

c) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängel oder sonstigen 
Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung für 
Fahrlässigkeit (ausgenommen grobe Fahrlässigkeit), im Falle des 
Lieferverzuges auf einen Betrag von 10% des Kaufpreises 
beschränkt. 

d) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 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. 

7. Eigentumsvorbehalt 

a) 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 Kunde 
die Ware (nachfolgend: ,,Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder 
sonst über das Eigentum hieran verfügen. 

b) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszu- 
verlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind. 

8. Gerichtsstandsvereinbarung 

Für den Fall, dass der Kunde Unternehmer ist, vereinbaren die 
Parteien für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung als 
ausschließlichen Gerichtsstand Kiel. 

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! 


