Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
(Liefer- und Zahlungsbedingungen)
I. Allgemeines
Unsere Geschäftsbedingungen liegen allen unseren Verträgen zugrunde.
Abweichende Vereinbarungen, insbesondere widersprechende Geschäftsbedingungen,
bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
II. Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche
Auftragsbestätigung oder unsere Lieferung zustande. Eventuelle Änderungen oder
Auftragsstornierungen müssen innerhalb von 8 Tagen schriftlich bei uns angezeigt werden.
Ansonsten gilt unsere Auftragsbestätigung als rechtsverbindlich.
Sonderartikel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Im Falle der Nichtabnahme der Ware bei Standardartikeln, behalten wir uns vor, 85% vom Warenwert zu
erstatten.
III. Preise, Zahlungsbedingungen
1. Es gelten die stets zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise als vertraglich vereinbart.
Die Preise schließen Verpackung, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.
Die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe wird zusätzlich berechnet. Unsere Rechnungen
sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen ./.3% Skonto, 14 Tage netto zu begleichen.
Sondervereinbarungen bezüglich der Zahlungsbedingungen bedürfen der Schriftform.
Bei wesentlicher Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers oder
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, unsere Leistung zu verweigern, bis Zahlung oder
Sicherheit geleistet ist. Wurde unsere Leistung bereits erbracht, so sind unsere sämtlichen
Forderungen - auch bei Stundung - sofort fällig.
2. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe der von uns selbst zu zahlenden Kreditkosten oder in Höhe der auf dem
Kapitalmarkt üblichen Kontokorrentzinsen, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer, zu berechnen
und auch einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
3. Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist nur mit unbestrittenen und
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus
früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend
gemacht werden. Die Abtretung von Forderungen bedarf unserer schriftlichen Einwilligung.
IV. Lieferzeit, Verzug
1. Wir sind bemüht, Liefertermine einzuhalten; Terminzusagen sind jedoch nur verbindlich,
wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. Die Gefahr geht in allen Fällen mit der
Absendung der Ware auf den Besteller über.
2. Wird ein vereinbarter Liefertermin um mehr als 12 Wochen überschritten, kann der
Besteller daraus weitere Rechte erst herleiten, wenn er uns eine Nachlieferungsfrist von
einem Monat setzt. Wird die Lieferpflicht bis zum Ablauf der Nachlieferungsfrist nicht
erfüllt, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ein Recht zum Rücktritt
besteht nicht, wenn wir die Nachliefe-rungsfrist ohne unser Verschulden nicht einhalten
konnten, insbesondere solange dies auf Störungen des Betriebsablaufs, Ausfall oder
Verzögerung von Lieferungen, behördlichen Anforderungen oder höherer Gewalt beruht.
3. Soweit nicht anderes vereinbart, sind wir zu Teillieferungen berechtigt, in angemessenem
Umfang können Abschlagszahlungen in Rechnung gestellt werden.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Unsere Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Verbindlichkeiten aus der
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden unser Eigentum (Vorbehaltsware). Dies gilt auch,
wenn einzelne oder sämtliche Beträge in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden
und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir zur Rücknahme der Waren berechtigt. Der Besteller gestattet uns, zu diesem
Zweck seine Räume, Grundstücke und Baustellen zu betreten sowie alles für den
Abtransport Erforderliche zu tun. In der Rücknahme sowie in der Pfändung der Ware
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich
schriftlich erklären.
3. Der Besteller ist bis auf Widerruf ermächtigt, unsere Vorbehaltsware im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr zu veräußern. Er ist verpflichtet, sich nach den Grundsätzen eines
ordentlichen Kaufmanns zu versichern und tritt schon jetzt etwaige Versicherungsansprüche
oder andere Ersatzansprüche wegen Untergangs oder Verschlechterung an uns ab. Eine
Weiterveräußerung darf nur unter Eigentumsvorbehalt erfolgen, es sei denn, sie geschieht
gegen sofortige Barzahlung bei Übergabe. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung
entfällt automatisch bei Gefährdung unseres Zahlungsanspruches, insbesondere
Zahlungseinstellung des Bestellers.
4. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen und Sicherungsrechte ab, die ihm
aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar
gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird.
Dies gilt auch hinsichtlich des Anspruches auf Einräumung einer Sicherungshypothek
gem. § 648 BGB. Wir nehmen die Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware mit anderen
Waren, die uns nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Vorausabtretung nur in Höhe
unseres Warenwertes.
5. Zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bleibt der Besteller auch nach
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst beim Schuldner anzuzeigen
und einzuziehen, wird dadurch nicht berührt. Jedoch verpflichten wir uns, Forderungen
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß
nachkommt. Wir können verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazu gehörenden Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung anzeigt. Wir
sind auch vor Inanspruchnahme Dritter, z.B. Geschäftsführer oder Gesellschafter, nicht
zum vorherigen Forderungseinzug beim Schuldner verpflichtet.
6. Bei Zahlungen durch Scheck geht das Eigentum an diesem auf uns über, sobald es
der Besteller erwirbt. Erfolgt Zahlung durch Wechsel, so tritt der Besteller die ihm daraus
entstehenden Rechte hiermit im Voraus an uns ab. Die Übergabe dieser Papiere wird
dadurch ersetzt, dass der Besteller sie für uns verwahrt oder, falls er nicht den unmittelbaren
Besitz an Ihnen erlangt, seinen Herausgabeanspruch gegen Dritte hiermit im voraus an
uns abtritt. Der Besteller wird diese Papiere mit seinem Indossament versehen unverzüglich
an uns abliefern.

7. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware wird durch den Besteller stets
für uns vorgenommen. Wird diese Ware mir anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen
verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes zu unserer Ware zu der übrigen. Werden
unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache
verbunden und ist auch die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so besteht Einigkeit
darüber, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache
ihm gehört. Er verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Wird Vorbehaltsware
vom Besteller in das Grundstück eines Dritten eingebaut oder mit diesem untrennbar
verbunden, so tritt er schon jetzt seine gesamten gegen den Grundstückseigen-tümer
und/oder Auftraggeber entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware
mit Rang vor dem Rest an uns ab. Der Besteller ist zur Überlassung der Vorbehaltsware
an Dritte nur berechtigt, wenn er diesen im Verhältnis zu uns dieselben Verpflichtungen
auflegt. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen
das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
8. Übersteigt der Wert unserer Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, sind
wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe der nicht benötigten Sicherheiten verpflichtet.
9. Es ist dem Besteller untersagt, mit seinem Abnehmer oder einem Dritten Abreden zu
treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen
können. Dies gilt insbesondere für Vereinbarungen, die eine Vorausabtretung zunichte
machen oder beeinträchtigen. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der
Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen
zu benachrichtigen.
VI. Gewährleistung, Haftung
1. Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Ware und der Gefahr von Beschädigungen
ist der Besteller zur unverzüglichen Prüfung verpflichtet. Alle offensichtlichen und/oder
erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens binnen zwei
Wochen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen.
Weitergehende Obliegenheiten des Kaufmanns gemäß § 377 HGB bleiben unberührt.
2. Durch die Herstellung bedingte Abweichung in Maßen, Inhalten, Gewichten und
Farbtönungen sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Auch für den
Zuschnitt gelten die branchenüblichen Maßtoleranzen.
3. Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge leisten wir Gewähr im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften. Etwaige Garantieerklärungen von Herstellern, die über unsere
eigene Gewährleistungspflicht hinausgehen, geben wir ohne eigene Verpflichtung weiter.
4. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen
 gleich aus welchem Rechtsgrund  tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen
Aufwendungen auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder
einem unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist.
5. Haften wir gem. § 6. 4. für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne
dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem
Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare,
mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gem. Satz 1 und
2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder
Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden, sofern diese
nicht zu unseren Geschäftsführern oder leitenden Angestellten gehören. Wir haften nicht
für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesen wegen der Geltendmachung von
Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.
6. Die vorstehenden in VI. 4.  5. genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht,
soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
zwingend ist, oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware
eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben
Gegenstand der Garantie war.
7. Eine weitergehende Haftung aus Schadensersatz als in VI, 4.  6. vorgesehen, ist 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches  ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss gem. § 311 Abs. 3 BGB, positiver Ver-tragsverletzung gem. § 280
BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gem. § 823 BGB.
8. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder gem. VI., 4.
 7. eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
VII. Abtretungsverbot
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung darf der Besteller seine Rechte bzw.
Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder
wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz, noch teilweise auf Dritte
übertragen oder an Dritte verpfänden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.
VIII. Weitere Bestimmungen
1. Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit
ihm erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäftlichen
Zwecke verwenden.
2. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, werden dadurch die übrigen Teile nicht
berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, an einer Regelung mitzuwirken,
die in zulässiger Weise zu dem gewollten Zweck führt.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dortmund mit der Maßgabe, dass wir berechtigt
sind, auch am Ort des Bestellers zu klagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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