Allgemeine GeschÄftsbedingungen der W M K

Anita Kaufmann
(Stand 01.05.2014)

1. Geltung

5. Preise und Zahlung

1.1 Diese Allgemeinen Gesch€ftsbedingungen gelten f•r alle Vertr€ge,
Lieferungen oder sonstige Leistungen, einschlie‚lich Beratungsleistungen.
1.2 Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdr•cklich
schriftlich anerkennen, sind f•r uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht
ausdr•cklich widersprechen.
1.3 Eventuelle Nebenvereinbarungen bed•rfen der Schriftform, andernfalls
behalten diese Allgemeinen Gesch€ftsbedingungen ihre G•ltigkeit.

5.1 Die Preise verstehen sich stets zuz•glich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
5.2 Die Zahlung hat, soweit nichts anderes vereinbart wurde, binnen 14 Tagen
nach Rechnungsdatum so zu erfolgen, dass dem Verk€ufer der f•r den
Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag sp€testens am F€lligkeitsdatum zur
Verf•gung steht. Unberechtigt abgezogene Betr€ge, die nicht mit dem
Verk€ufer vereinbart wurden, so auch nach Ablauf der Skontofrist abgezogene
Betr€ge, werden nachgefordert. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht
gew€hrt, wenn sich der K€ufer mit der Bezahlung fr•herer Lieferungen im
R•ckstand befindet.
5.3 Der K€ufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskr€ftig festgestellten
Forderungen aufrechnen; Zur•ckbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit
sie auf demselben Vertragsverh€ltnis beruhen. Ist der geltend gemachte
Mangel im Verh€ltnis zum Kaufpreis der bem€ngelten Ware oder Leistung bzw.
des gesamten Auftrages geringf•gig, so ist die Verweigerung der
Kaufpreiszahlung grunds€tzlich ausgeschlossen.
5.4 Bei ƒberschreiten des Zahlungszieles sind vom Tage der ƒberschreitung
Verzugszinsen in H„he der •blichen Bankzinsen f•r Kredite zu verg•ten. Dem
Verk€ufer bleibt es vorbehalten weitere Mahnkosten je Mahnstufe in Rechnung
zu stellen.

2. Liefervertrag
2.1 Die Bestellung gilt als Angebot zum Vertragsabschlu‚ des K€ufers.
Der Liefervertrag gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Bestellung von
uns schriftlich best€tigt wurde, was auch durch ƒbersendung des Lieferscheins
oder der Rechnung erfolgen kann.
Ausschlie‚lich der Inhalt der schriftlichen Best€tigung ist f•r den Inhalt des
Liefervertrages ma‚gebend.
2.2 Soweit Mitarbeiter unseres Hauses m•ndliche Nebenabreden treffen oder
Zusicherungen abgeben, die •ber den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen,
bed•rfen diese stets der schriftlichen Best€tigung.
2.3 Die zum Angebot geh„renden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen,
sind, soweit nicht anders vereinbart, nur ann€hernd ma‚gebend.
2.4 Werden dem Verk€ufer nach Vertragsabschlu‚ Tatsachen, insbesondere
Zahlungsverzug hinsichtlich fr•herer Lieferungen an den K€ufer bekannt, die
pflichtgem€‚em kaufm€nnischem Ermessen auf eine Verm„gensverschlechterung schlie‚en lassen, ist die WMK Anita Kaufmann berechtigt,
Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im
Weigerungsfalle vom Vertrag zur•ckzutreten, wobei die Rechnungen f•r bereits
erfolgte Teillieferungen sofort f€llig gestellt werden.
3. Lieferungs- und Leistungserbringung
3.1 Die Lieferfristen verstehen sich ab dem Tag der schriftlichen
Auftragsbest€tigung und sind – sofern nicht gegenteilige Abmachungen
getroffen sind – lediglich als ann€hernd vereinbart anzusehen. Sollte der
Liefertermin durch unvorhergesehene Ereignisse, f•r die wir kein Verschulden
tragen, wie z.B. †nderungen durch den Kunden, h„here Gewalt, beh„rdliche
Anordnungen, Transportverz„gerungen, Betriebsst„rungen, Streik usw. – dies
gilt auch wenn diese Ereignisse bei den Unterlieferanten eintreten – nicht
eingehalten werden k„nnen, so sind wir auch bei verbindlich best€tigten
Auftr€gen von der Einhaltung der Lieferfristen sowie f•r die Dauer dieser
Ereignisse einschlie‚lich einer angemessenen Nachfrist von der Lieferfrist
entbunden. Teillieferungen sind zul€ssig. Auch bei verschuldetem Lieferverzug
sind Schadenersatzanspr•che ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder
grobe Fahrl€ssigkeit zur Last f€llt.
3.2 Das Verstreichen einer Lieferfrist bzw. eines Termins befreit den K€ufer,
der vom Vertrag zur•cktreten oder Schadenersatz wegen Nichterf•llung
verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur
Erbringung der Leistung und der Erkl€rung, dass er die Leistung nach Ablauf
der Frist ablehnen wird. F•r durch Verschulden unseres Vorlieferanten
verz„gerte oder unterbliebene (Unm„glichkeit) Lieferungen hat der Verk€ufer
keinesfalls einzustehen. Er ist jedoch verpflichtet, eventuelle Ersatzanspr•che
gegen den Vorlieferanten abzutreten. Das Recht des K€ufers zum R•cktritt
nach fruchtlosem Ablauf einer vom Verk€ufer gesetzten Nachfrist bleibt
unber•hrt.
3.3 Versandweg und –mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl des
Verk€ufers •berlassen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, liefert der
Verk€ufer seine Ware unverpackt ab Holzwickede.
3.4 Eine Versicherung gegen Transportsch€den, Transportverluste und Bruch
erfolgt nur auf ausdr•cklichen Wunsch des Kunden f•r dessen Rechnung.
Schadensmeldungen sind sofort bei Empfang der Ware zu erstatten und
unverz•glich nach Art und Umfang schriftlich mitzuteilen.
3.5 Die Gefahr geht mit der ƒbergabe der Ware an einen Spediteur oder
Frachtf•hrer, sp€testens jedoch mit dem Verlassen unseres Hauses, auf den
K€ufer •ber, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch unsere eigenen
Fahrzeuge erfolgt.
3.6 Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt, soweit nichts anderes
vereinbart wurde.
4. Urheberrecht
4.1 An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern oder anderen Unterlagen
behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie d•rfen
ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zug€nglich gemacht werden
und sind auf Anforderung sofort zur•ckzugeben.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erf•llung s€mtlicher
Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im
Rahmen der Gesch€ftsbeziehungen zustehen. Bei Ver€u‚erung der von uns
gelieferten Ware durch den K€ufer tritt er uns schon jetzt bis zur v„lligen
Tilgung aller unserer Forderungen die ihm aus dieser Ver€u‚erung
entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer einschlie‚lich aller
Nebenrechte ab; im Falle vorhergehender Verarbeitung erfolgt die Abtretung in
H„he des anteiligen Miteigentums. Die Abtretung wird hiermit von uns
angenommen. Auf unser Verlangen ist der K€ufer verpflichtet, die Abtretung
den Drittk€ufern mitzuteilen und uns alle Ausk•nfte zu geben und Unterlagen
auszuh€ndigen, die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Drittk€ufer
erforderlich sind.
7. GewÄhrleistung und Haftung
F•r M€ngel haftet der Verk€ufer wie folgt:
7.1 Der K€ufer hat die Ware unverz•glich nach Eintreffen auf Menge,
Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen.
Offensichtliche M€ngel hat er innerhalb einer Woche durch schriftliche Anzeige
an die W M K Anita Kaufmann zu r•gen.
7.2 Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Verk€ufers
Nachbesserung fehlerhafter Ware.
7.3 Zur M€ngelbeseitigung hat der K€ufer dem Verk€ufer die nach billigem
Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gew€hren, insbesondere den
beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verf•gung zu stellen,
andernfalls entf€llt die Gew€hrleistung.
7.4 Durch seitens des K€ufers oder Dritter unsachgem€‚ vorgenommene
†nderungen oder Reparaturen wird die Haftung f•r die daraus entstehenden
Folgen aufgehoben.
7.5 Die Gew€hrleistung f•r Nachbesserungen betr€gt 3 Monate, f•r
Ersatzlieferungen und Ersatzleistungen 6 Monate. Sie l€uft mindestens bis zum
Abschluss der urspr•nglichen Gew€hrleistungsfrist f•r den Liefergegenstand.
8. Allgemeine Haftungsbegrenzung
7.1 Die Haftung des Verk€ufers richtet sich ausschlie‚lich nach den in dem
vorstehenden Abschnitt getroffenen Vereinbarungen. Schadenersatzanspr•che
des K€ufers aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten und unerlaubten Handlungen sind ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf grobem Verschulden des Verk€ufers oder eines seiner
Erf•llungsgehilfen.
9. ErfÅllungsort, Gerichtsstand, Anzuwendendes Recht
9.1 F•r das Vertragsverh€ltnis findet ausschlie‚lich deutsches Recht
Anwendung. F•r alle aus dem Vertragsverh€ltnis entstehenden Streitigkeiten,
einschlie‚lich Scheck- und Wechselprozessen, gilt der Gerichtsstand der
W M K Anita Kaufmann als vereinbart. Erf•llungsort f•r Leistungen beider
Vertragsparteien ist Holzwickede. Sollte ein Punkt dieser AGB’s aus
irgendeinem Grunde nicht mehr rechtsg•ltig sein, so hat dies keine Bedeutung
f•r die restlichen Punkte, sie bleiben in vollem Umfang rechtswirksam.

