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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer 

Angebote und Verträge mit allen Kunden, auch in laufender und künftiger 

Geschäftsverbindung. 

2. Abweichende Geschäftsbedingungen von Kunden wird hiermit ausdrücklich 

widersprochen. 

§ 2 Angebote, Erklärungen 

1. Unsere angebote sind freibleibend; Zwischebverkauf bleibt ausdrücklich 

vorbehalten. 

2. Proben und Muster gelten lediglich als annähernde Anschauungsstücke für 

Qualität, Abmessung und Farbe. 

3. Sämtliche Erklärungen oder Anzeigen, die uns gegenüber abzugeben sind, 

bedürfen der Schriftform 

§ 3 Lieferungs- und Leistungsbedingungen 

1. Die Ware ist in unserem Markt abzuholen. Sofern Auslieferungen an einen 

anderen Ort vereinbart wird, ist unser Markt Erüllungsort. 

2. Verbindlich bestellte Ware ist unverzüglich nach Mitteilung über das 

Eintreffen der Ware im Markt abzuholen. Wird die Ware binnen eines Monats 

nach Zugang dieser Mitteilung nicht abgeholt, behalten wir uns vor, 

nachschriftlicher Fristsetzung von weiteren zwei Wochen vom Vertrag 

zurückzutreten. Wir sind berechtigt, bei uns nach Eintritt des Verzuges des 

Kunden entstandene Lagerkosten zu berechnen. 

3. Sollten wir die Anlieferung oder Versendung übernehmen, erfolgt dies auf 

Kosten des Kunden. Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Anlieferung oder 

Versendung auch auf Gefahr des Kunden, auch wenn Sie mit unseren 

Lieferfahrzeugen durchgeführt wird. Die Anlieferung oder Versendung erfolgt 

ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug bis zur 

Abladestelle befahrbaren Anfuhr und nur bis zu deren Grenze ( 

Bordsteinkante ). Verlässt das Fahrzeug auf weisung des Kunden die 

befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für den auftretenden Schaden. Das 

Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden zu erfolgen. 

Wartezeiten werden den Kunden berechnet. 

4. Wir sind berechtigt, die vertragliche Bestellung in Teillieferungen zu 

erbringen. 

5. Liefertermine sind unverbindlich. Lieferfristen sollen schriftlich vereinbart 

werden. Bei Abholung wird keine Abholungsvergütung gewährt. 



§ 4 Warenrückgabe 

1. Die Rückgabe verkaufter Ware ist nur mit Vereinbarung bzw. bei den Waren, 

wo generell ein Rückgaberecht eingeräumt wurde, möglich. Bei 

Sonderbestellung ist die Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. 

2. Eine Warenrücknahme erfolgt nur unter Vorlage der Rechnung ( Lieferschein 

) oder der Kassenquittung woraus zu ersehen ist, zu welchem Preis die Ware 

eingekauft wurde. 

§ 5 Zahlung 

1. Soweit nicht eine besondere schriftliche Zahlungsabrede zur Regulierung des 

Kaufpreises getroffen wird, sind alle Zahlungen netto ohne Abzug bis zu dem 

Tag zu leisten, der in der Rechnung als Fälligkeitstag angegeben ist 

2. Wir weisen unseren Kunden, wenn er Verbraucher ist, in der Rechnung darauf 

hin, dass er spätestens in Verzug gerät, wenn die Rechnung nicht innerhalb 

von 30 Tagen nach Zugang bezahlt wird. 

3. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur 

gegen Vorkasse auszuführen und alle offenstehenden-auch gestundeten-

Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen 

4. Der Kunde verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes 

aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. 

Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese 

von uns anerkannt und Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

1. die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und 

aller Forderungen, die wir aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 

haben, unser uneingeschränktes Eigentum. 

2. Wir die Vorbehaltsware untrennbar mit anderen Waren vermengt oder 

vermischt, erlangen wir ein Miteigentum an der einheitlichen Sach im 

Wertanteil des Kaufpreises bzw. der Forderungen. 

§ 7 Gewährleistung 

1. Reklamationen wegen offensichtlich mangelhaft oder offensichtlich 

abweichender Beschaffenheit der Ware oder des Kaufgegenstandes und wegen 

Lieferung einer offensichtlich anderen Ware als der bestellten Ware können 

nur unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der 

Lieferung oder Leistung geltend gemacht werden. 

2. Eine Garantie und Gewährleistung für gebrauchte oder stark preisreduzierte 

Ware ist generell ausgeschlossen. 

3. Es gelten weiterhin auch die Garntie-und Gewährleistungsbedingungen des 

jeweiligen 

Warenherstellers. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

1. Unsere AGBs, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrunde liegen, 

gelten bei Auftragserteilung ( Bestellung 9 und mit der Annahme der 

Lieferung als vom Kunden/Auftraggeber anerkannt. Die AGBs können von uns 

für zukünftige Bestellungen jederzeit geändert werden. 



2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 

Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher 

Erfolg dem der unwirsamen möglichst nahe kommt. 

3. Der Gerichtsstand ist 72488 Sigmaringen 
 


