
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung der Bedingungen:
Unser Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäfts
bedingungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich noch
mals vereinbart werden. Allen etwa entgegenstehen
den Bedingungen wird hiermit ausdrücklich widerspro
chen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenom
men. Abweichungen von den Geschäftsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen und 
vorherigen schriftlichen Einwilligung unsererseits für je
den einzelnen Vertrag

2. Zustandekommen von Verträgen:
Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst 
durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustan
de.

3 Lieferung:
Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind unverbind
lich und beginnen mit der Absendung der Auftragsbe
stätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller 
kaufmännischen und technischen Ausführungsdetails. 
Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr 
des Käufers. Verzögert sich die Lieferung ohne unser 
Verschulden, so ist der Käufer nicht berechtigt vom 
Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu 
fordern. Dies gilt auch bei Lieferung durch unsere eige
nen Transportfahrzeuge. Verpackungskosten werden 
nicht gesondert berechnet. Verpackung wird nicht zu
rückgenommen. Nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden wird auf seine Kosten eine Transportversiche
rung abgeschlossen.

4. Gewährleistung:
Wir leisten für unsere Erzeugnisse nur gemäß den 
nachstehenden Bestimmungen Gewähr. Erkennen wir 
einen Mangel an, muss die gesamte Ware an unseren 
Firmensitz, Hasperder Str. 2, 31848 Bad Münder zu
rückgegeben werden. Diese Ware geht in unser Eigen
tum über. Auch wen wir im Verzug waren, ist der Kun
de nicht befugt, die Ware auf unsere Kosten nachzuar
beiten oder nacharbeiten zu lassen. Die Gewährleis
tungsfrist beträgt zwei Jahre von der Ablieferung an. 
Während der Gewährleistungsfrist beseitigen wir Feh
ler, welche die vertragsgemäße Beschaffenheit der ge
lieferten Ware aufheben oder nicht unerheblich min
dern. Im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung 
können von uns Teile der gelieferten Ware oder die ge
samte Ware ausgetauscht sowie technische Änderun
gen eingebaut werden. Die Gewährleistung umfasst 
nicht den Mehraufwand für die Beseitigung von Feh
lern, die durch äußere Einflüsse, Bedienungsfehler und 
nicht von uns durchgeführte Änderungen oder Umbau
ten entstehen. Kann ein Fehler von uns innerhalb an
gemessener Zeit nicht beseitigt werden, so kann der 
Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung des 
Kaufpreises oder rückgängig machen des Kaufvertra
ges hinsichtlich der gelieferten Ware verlangen. Dies 
gilt nicht bei unerheblichen Fehlern. Beanstandungen 
gleich welcher Art müssen innerhalb von 8 Tagen ab 
Empfang der Ware vorgenommen werden. Werden Be
anstandungen nicht innerhalb dieser Frist uns ange

zeigt, gilt die Ware als genehmigt. Dies gilt nicht, wenn 
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersu
chung nicht erkennbar war. Wir übernehmen eine Haf
tung nur nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen. 
Im übrigen ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Ansprüche für Verschulden bei 
Vertragsabschluß und positiver Vertragsverletzung 
durch uns. Ausgeschlossen ist auch unsere Haftung für 
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, 
Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige mittelba
re Schäden und Folgeschäden.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die 
durch Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder falsche Zusi
cherung entstanden sind.

5. Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Zahlung aller gegenwärtig bestehenden und künftigen 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Be
steller, unabhängig vom Rechtsgrund, unser Eigentum. 
Die Geltendmachung unserer Eigentumsvorbehalts
rechte ist nicht als Rücktritt vom Vertrag anzusehen. Es 
verbleiben uns vielmehr neben dem Anspruch auf Her
ausgabe unseres Eigentums unsere Rechte aus dem 
Kaufvertrag, insbesondere auf Ersatz von Schaden und 
entgangenem Gewinn. Der Besteller darf die Vorbe
haltsware nur an gewöhnlichen Geschäftsverkehr und 
solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. 
Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der 
Vertragspartner sicherheitshalber bereits jetzt in vollem 
Umfang an uns ab. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbe
haltsware wird der Vertragspartner auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kos
ten und Schäden trägt der Vertragspartner. Wir ver
pflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten inso
weit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forde
rungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um 
mehr als 20 % übersteigt.

6. Zahlungsbedingungen:
Es gelten die bei Vertragsabschluss vereinbarten Prei
se zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwert
steuer. 

7. Schlussbestimmungen:
Erfüllungsort ist Hannover. Gerichtsstand für alle aus 
dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten mit 
Vollkaufleuten ist Hannover. Sollten einzelne Bestim
mungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übri
gen Bestimmungen und des gesamten Rechtsge
schäfts nicht. Eine unwirksame Bestimmung ist durch 
eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten 
wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht.


