Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
1.) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung mit
unseren Kunden. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Entgegenstehende
allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Vertragsinhalt, wenn diese von uns schriftlich
anerkannt werden. Im Fall einer Anerkenntnis beschränkt sich dieses auf das jeweilige Geschäft.
Ist die bestellte Ware nicht oder nicht mehr verfügbar, behalten wir uns vor, eine nach Preis und
Qualität gleichwertige Ware zuzusenden.
2.) Die Waren werden ausschließlich in den im jeweils aktuellen Katalog oder Prospekt
angegebenen Ausführungen, Verpackungseinheiten bzw. Mindestmengen geliefert.
Der Mindestbestellwert beträgt 30 Euro.
3.) Technische Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.
Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
4.) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
5.) Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht auf Mehr- oder Minderlieferung in
angemessenen Mengen vor.
§ 2 Preise
1.) Sofern im Katalog nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils
abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Zubehör oder Dekoration. Alle Preise
verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer (in Deutschland derzeit 16%).
2.) Die im Katalog und in Preislisten angegebenen Preise beziehen sich auf den jeweiligen
Herausgabezeitpunkt. Preisänderungen nach diesem Zeitpunkt bleiben vorbehalten. Bei bereits
geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.
§ 3 Verpackungs- und Versandkosten
Lieferungen erfolgen ab Werk inklusive Verpackung und zuzüglich Versandkosten.
§ 4 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug oder mit einem maximalem Skontoabzug von
2% innerhalb von 14 Tagen fällig. Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug, gelten die
gesetzlichen Regelungen.
Eine Vorauszahlung kann im Einzelfall von uns gefordert werden (z.B. Erstbesteller).
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen auf dessen ältere,
bereits fällige, Verbindlichkeiten anzurechnen.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor.
Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für
uns. Erlischt das (Mit-)Eigentum für uns durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das
(Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns
übergeht.
§ 6 Mängelrüge und Gewährleistung
Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Zeigen sich Mängel an der

gelieferten Ware oder stellt der Besteller Falschlieferung oder Mengenfehler fest, hat er diese
unverzüglich dem Hersteller schriftlich anzuzeigen.
Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
§ 7 Schlußbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht. Gerichtsstand ist das Amtsgericht in 94078 Freyung.
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