Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines
Der Verkauf unserer Waren erfolgt ausschließlich an Gewerbetreibende und Freiberufler. Mit der Abgabe seiner Bestellung bestätigt
der Besteller, dass er Gewebetreibender bzw. Freiberufler ist.
Angebote erfolgen immer freibleibend und vorbehaltlich der Warenverfügbarkeit. Mit Erteilung des Auftrages werden unsere
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwiderruflich zum integrierenden Bestandteil des Kaufvertrages. Abweichungen von diesen
AGB sind für uns nur dann gültig, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt wurden. Der Besteller ist an seine Bestellung vier Wochen gebunden. Für Aufträge, welche telefonisch, per E-Mail oder
Fax an uns übermittelt wurden, trägt der Auftraggeber die Kosten
und die Gefahr. Aufträge oder Bestellungen erlangen entweder
durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch Ausführung der
Lieferung Rechtsverbindlichkeit.
2. Preise
Maßgeblich sind die am Tage des Vertragsabschlusses gültigen
Preise, diese ergeben sich entweder aus unserer jeweils gültigen
Preisliste oder unserem jeweiligen individuellen Angebot. Bei allen
Angeboten gelten die Preise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen
MwSt. Liegen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als
drei Monate, gilt der am Tage der Lieferung gültige Listenpreis.
3. Lieferung
Liefertermine sowie deren Fristen sind unverbindlich. Höhere
Gewalt, Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Streik, Mangel an
Rohstoffen und Vorerzeugnissen, Ausfälle von Zulieferanten oder
ähnliche Umstände, welche die Ausführung übernommener Aufträge erheblich erschweren oder ganz unmöglich machen, entbinden uns in jedem Fall von der Einhaltung von Lieferfristen oder
ähnlichen Zusagen und geben dem Käufer kein Recht auf Schadenersatz oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Konstruktions- oder
Formänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs bleiben
vorbehalten, sofern der Auftrag dadurch nicht erheblich geändert
wird bzw. das dem Vertragsabschluss zugrunde liegende gewünschte Ergebnis erreicht wird.
4. Versand
Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Sofern keine anders lautenden Vereinbarungen getroffen
werden, bleibt uns die Auswahl der Versandart und des Versandweges vorbehalten. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart
wird, sind die Frachtkosten vom Besteller zu tragen und werden
auf den Auftragsbestätigungen und Rechnungen gesondert ausgewiesen.
5. Abnahme
Mit der Übernahme durch den Käufer gelten die gelieferten Waren
als abgenommen und ordnungsgemäß geliefert. Erfolgt die Übernahme durch Selbstabholung des Bestellers, so kommt dieser mit
der Abnahme in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 1 Woche
nach Meldung der Fertig- bzw. Bereitstellung die Ware abholt.
Werden Waren nach Ablauf der vorgenannten Frist nicht abgeholt,
so behalten wir uns vor, die ortsübliche Einstell- bzw. Einlagerungsgebühr zu berechnen. Bleibt der Käufer nach Anzeige der
Bereitstellung mit der Übernahme der bestellten Ware länger als
eine Woche im Verzug, so sind wir, nach Setzung einer Nachfrist
von einer weiteren Woche, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
und/oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Anspruch auf Schadenersatz besteht auch dann, wenn der Käufer
in der Zeit von der verbindlichen Bestellung bis zur Auslieferung
der Ware vom Kaufvertrag zurücktritt. Die Höhe des Schadenersatzes beträgt in allen Fällen mindestens 25 % des jeweiligen
Auftragswertes. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt
vorbehalten.
6. Artikelbeschreibungen
Die in der Beschreibung angegebenen Material, Inhalts- und
Größenangaben übernehmen wir von unserem Lieferanten. Die
Artikelbilder sind teilweise vergrößert um alle Details darzustellen,
es handelt sich nicht immer um die Originalgröße der Artikel. Die
auf den Bildern dargestellten Farben können (z. B. durch drucktechnisch bedingte Verschiebungen) im Farbton von der Originalfarbe der Waren abweichen.
7. Beanstandungen
Der Käufer hat die Ware bei Empfang zu prüfen und etwaige
Beanstandungen sofort bei Übernahme schriftlich geltend zu
machen. Spätere Beanstandungen sind ausgeschlossen bzw.
unwirksam, es sei denn, der Käufer erbringt innerhalb der gesetzlichen Frist, ab dem Datum der Übernahme oder des Empfangs den
Nachweis, dass nicht sofort erkennbare Mängel vorliegen.

In jedem Fall müssen Beanstandungen unter detaillierter Bezeichnung der beanstandeten Mängel schriftlich erfolgen. Bei Erhalt
einer schon äußerlich beschädigten Sendung muss Ersatz unter
Beifügung eines Protokolls des Versandunternehmens beantragt
werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate.
8. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand wird unter verlängertem Eigentumsvorbehalt
geliefert und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller uns zustehenden Forderungen einschließlich aller Kosten unser Eigentum. Solange unser Eigentumsvorbehalt besteht ist jede Veränderung zu unserem Nachteil, Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder anderweitige Überlassung des Kaufgegenstandes an Dritte ohne unsere schriftliche Zustimmung unzulässig.
Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der Käufer die
gelieferten Gegenstände sorgfältig zu verwahren und in einwandfreiem Zustand zu erhalten. Er hat sie ferner ausreichend zu versichern und die Rechte aus dem Versicherungsvertrag auf uns zu
übertragen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nach Aufforderung nicht nach, so sind wir berechtigt, eine entsprechende Versicherung auf Kosten des Käufers zu abzuschließen und den Käufer
mit den daraus entstehenden Kosten zu belasten. Werden die
gelieferten Waren vernichtet, entwendet, beschädigt oder gepfändet, so ist und das unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere beim Vorliegen einer Pfändung, hat
uns der Käufer sofort schriftlich zu informieren und den Dritten auf
unseren verlängerten Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Ebenso ist
uns jede Änderung der Anschrift des Käufers oder des Standortes
der gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen. Alle durch die
Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes entstehenden
Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
9. Zahlungsbedingungen
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Rechungsbetrag
sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Zahlung hat ohne jeden
Abzug in bar bei Übergabe bzw. Lieferung der Ware oder per
Überweisung auf unser in der Rechnung näher bezeichnetes
Bankkonto zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt,
zusätzlich zu den anfallenden Mahnkosten Verzugszinsen in Höhe
von 5 % über dem Basiszinssatz zu berechnen.
10. Mahnkosten
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, für die anfallenden Mahnkosten einen pauschalen Kostenersatz zu fordern. Dieser beträgt
für die 1. Mahnung 5,00 EUR, für die 2. Mahnung 10,00 EUR.
10. Zurückbehaltungsrecht
An jedem Gegenstand, welcher aufgrund der Geschäftsbeziehung
in unseren Besitz gelangt ist, steht uns wegen aller Forderungen
gegenüber dem Käufer, also auch solchen, welche nicht unmittelbar aus dem betreffenden Auftrag herrühren, ein Zurückbehaltungs- und Pfandrecht zu. Wir sind zur Pfandverwertung im Wege
des freien Verkaufs berechtigt. Für die Pfandverkaufsandrohung
genügt die Absendung einer schriftlichen Benachrichtigung an die
letzte uns bekannte Adresse des Käufers.
11. Angebote
Angebote sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet werden. Sollte sich im Zeitraum
von der Abgabe des Angebotes bis zur endgültigen Bestellung
bzw. Lieferung herausstellen, dass sich die ursprünglich kalkulierten Kosten (z. B. Frachtkosten) erhöht haben oder dass zusätzliche Aufwendungen notwendig sind, um den Auftrag ordnungsgemäß auszuführen, können die angebotenen Kosten entsprechend
überschritten werden.
12. Unterlagen
Dem Käufer überlassene Muster, Bilder, Warenlisten oder dergleichen bleiben unser Eigentum bzw. sind mit unseren Rechten
behaftet und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder
anderweitig genutzt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
13. Erfüllungsort
Erfüllungsort für unsere vertraglichen Verpflichtungen in der Bundesrepublik Deutschland ist der jeweilige Standort der im Zusammenhang mit diesen Verpflichtungen angebotenen Ware.
14. Gerichtsstand
Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten, einschließlich aller Wechsel- und Scheckforderungen ist Nürnberg.
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