Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma shop design Katthöfer GmbH
Geltungsbereich
Unsere Lieferungen, Leistungen und sonstigen Verträge mit Unternehmen und
Behörden erfolgen, zukünftig auch ohne wiederholten bestätigenden Bezug,
ausschließlich zu unseren nachfolgenden Bedingungen. Der Besteller
anerkennt diese Bedingungen mit dem Empfang unserer Auftragsbestätigung,
spätestens mit der Annahme der bestellten Ware. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Bestellers
werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.
Angebote und Abschlüsse
Unsere Angebote sind freibleibend. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der
Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt,
das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen
nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt entweder durch
schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Waren an den
Kunden. Melden wir uns nicht, gilt das Angebot als abgelehnt.
Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer; dieses gilt nur für den Fall, daß die
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird
unverzüglich zurückerstattet. Bei begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit
oder bei Vertragsverletzungen des Kunden, insbes. Nichteinhaltung der
Zahlungsbedingungen, sind wir berechtigt, unsere Lieferungen zurückzuhalten,
Vorauszahlung oder Forderungsausgleich zu verlangen oder vom Vertrag
zurückzutreten.
Preise
Unsere Preise, auch in Preislisten, verstehen sich freibleibend in EURO netto ab
Werk ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und
Versicherung.
Verlangt der Kunde bei Abrufaufträgen Liefertermin- oder Mengenänderungen,
so sind die Mehrkosten von ihm zu tragen. Bei Abweichungen von benannten
Zielbestellmengen um mehr als 20 % sind wir berechtigt, den Stückpreis
angemessen anzupassen.
Lieferzeiten und Lieferungen
Unsere Lieferzeitenangaben rechnen ab unserer Bestätigung und beziehen
sich auf Werktage bis zum Verlassen unseres Lagers. Sie bleiben unverbindlich
und stehen immer unter dem Vorbehalt wesentlicher Hindernisse, wie z.B.
höhere Gewalt, Regierungsmaßnahmen, Arbeitskampf, und verlängern sich,
soweit nicht die Leistung unmöglich wird.
Für alle Lieferungen und Leistungen gilt eine Nacherfüllungsfrist von 3 (drei)
Wochen gemäß § 323 BGB, beginnend mit der schriftlichen Inverzugsetzung
durch den Kunden. Erfolgt eine Lieferung durch uns auch innerhalb dieser
Nacherfüllungsfrist nicht, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag durch
schriftliche Erklärung zurückzutreten. Ansprüche des Kunden wegen
Lieferverzuges gegen uns sind ausgeschlossen, soweit uns nicht grobes
Verschulden zur Last fällt. Bei grobem Verschulden ist die von uns zu leistende
Verzugsentschädigung unter Ausschluß weitergehender Ansprüche für jede
Woche auf 0,5 % und im ganzen auf 5 % des verspäteten Lieferungswertanteils
begrenzt.
Ein Abrufauftrag ist auf höchstens 12 Monate befristet. Nach Zeitablauf ist der
Restkaufpreis sofort zahlbar. Eine Restliefermenge kann ohne weitere
Absprache ausgeliefert werden.
Bei kundenspezifischen Teilen behalten wir uns eine angemessene Mehr- oder
Minderlieferung vor.
Wir sind zu Teillieferungen mit gesonderter Rechnungsstellung berechtigt.
Einwegverpackungen werden zu Selbstkosten berechnet und nicht
zurückgenommen. Mehrwegpaletten bleiben unser Eigentum und sind
kostenlos unverzüglich an unser Lager zurückzusenden.
Jede Lieferung - auch die frachtfreie - erfolgt ab unserem Werk auf Gefahr des
Kunden. Bei Warenrücklieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
trägt der Kunde die Gefahr bis zum Eingang bei uns.
Zahlungen
Zahlungen sind binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu leisten, soweit nichts
anderes über Zahlungsfristen und Skonti schriftlich vereinbart wurde.
Zahlungen gelten erst als eingegangen nach Gutschrift auf unseren
Bankkonten. Ohne Zahlungsfrist tritt Verzug 30 Tage nach Rechnungszugang
bzw. Fälligkeit und Empfang der Ware ein.
Für Lieferungen ins Ausland ist die Zahlung sofort netto als Vorauszahlung fällig,
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
Neukunden oder Einzelbesteller beliefern wir gegen Nachnahme oder
Vorkasse.
Der Kunde hat während des Verzuges, auch bei Stundung bzw. der
Vereinbarung von Ratenzahlungen, die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem
Basiszins zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden
nachzuweisen und geltend zu machen.
Sämtliche Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung werden sofort
fällig bei Zahlungshemmnissen oder Verzug des Kunden. Der Kunde ermächtigt
uns für diesen Fall bereits jetzt, den Betrieb des Kunden zu betreten und die
gelieferten Waren wegzunehmen.
Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Rechtsverhältnis beruht.

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Fall
einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware
unverzüglich mitzuteilen, gleiches gilt für einen Besitzwechsel sowie den
Wechsel des Geschäftssitzes.
Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere
bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung der vorstehenden Pflichten vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuveräußern, Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind
untersagt. Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm durch
die Weiterveräußerung gegenüber dem Dritten erwachsen. Wir nehmen die
Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung
ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der
Kunde in Zahlungsverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen
und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im
Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.
Auf schriftliches Verlangen des Kunden werden wir gehaltene Sicherheiten
nach unserer Wahl insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden
Forderungen insgesamt 20 % übersteigt. Unser Eigentums- und Urheberrecht
gilt auch für unsere Kostenvoranschläge, Muster, Zeichnungen u.ä. Vertrauliche
Informationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Sachmängel
Der Kunde ist zur sofortigen Prüfung der gelieferten Ware verpflichtet. Mängel,
soweit bei sorgfältiger Prüfung erkennbar, müssen uns binnen 8 Tagen nach
Empfang der Ware angezeigt werden; anderenfalls ist die Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.
Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die technischen Produktdaten als
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangaben der Ware dar.
Beratungen und Empfehlungen sind nur unverbindliche Hinweise, es sei denn,
wir geben schriftliche Zusicherungen.
Unsere Sachmängelhaftung ist auf zwölf Monate ab Abnahme bzw., wenn keine
Abnahme erfolgt, ab Zugang der Ware begrenzt und bei Eingriff in die Substanz,
unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der Ware
ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Nachbesserung
oder Ersatzlieferung.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl unter
Beachtung der Verhältnismäßigkeit mindern oder zurücktreten. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit ist der Rücktritt ausgeschlossen.
Wählt der Kunde den Rücktritt, steht ihm daneben kein
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt er Schadensersatz,
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der
Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert
der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung
arglistig verursacht haben.
Haftung
Wir haften bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit leitender Angestellter, schuldhafter
Pflichtverletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei Mängeln, die wir arglistig
verschwiegen oder deren Fehlen wir schriftlich garantiert haben oder wenn eine
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Dieses gilt auch für
Schutzrechtsverletzungen und unerlaubten Handlungen. Gleiches gilt für
Folgeschäden und Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind.
Jede Haftung ist auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren
unmittelbaren Schaden begrenzt.
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach
einem Jahr ab Abnahme bzw., wenn keine Abnahme erfolgt, ab Zugang der
Ware. Dieses gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
Sonstige Rechte
Gewerbliche Schutzrechte verbleiben bei uns. Der Kunde erwirbt, soweit nichts
Gegenteiliges schriftlich vereinbart ist, kein Nutzungsrecht.
Der Kunde ist verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch
seine Bestellvorgaben entstehen.
Schlußbestimmungen
Wir speichern und verwenden Daten unserer Kunden im Rahmen der
Zusammenarbeit.
Der Kunde kann Rechte nur mit unserer Zustimmung an Dritte abtreten.
Erfüllungsort für unsere Lieferungen und die Verpflichtungen des Kunden ist der
Sitz unseres Werks. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl auch der Sitz unseres
Unternehmens.
Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. Sämtlichen
Verträgen mit uns liegt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Geltung
der übrigen dadurch nicht berührt. Es gilt vielmehr als vereinbart, daß dann die
Regelung gelten soll, die der Unwirksamen am Nächsten kommt, aber noch
wirksam ist.
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