
 
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen 
 
§1 Allgemeines 
Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den gesamten 
Geschäftsverkehr mit unseren Kunden oder Abnehmern (nachfolgend gemeinsam Kunden genannt), 
auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt werden. Abweichenden Geschäftsbedingungen 
des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen 
keine Gültigkeit, es sei denn, dass wir diese schriftlich anerkennen. 
 
§2 Vertragsschluss 
1) Unsere Angebote sind freibleibend. Eine schriftliche, fernmündliche oder per e-mail erteilte 
Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl 
innerhalb von 5 Werktagen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder der Ware annehmen. 
2) Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Angebote stehen unter 
dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbelieferung und Verfügbarkeit der Ware, sofern nicht im 
Einzelfall ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Nichtlieferung oder Nichteinhaltung 
von Lieferterminen wegen gänzlicher oder teilweiser nicht Verfügbarkeit der Ware berechtigt den 
Kunden nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen, jedoch mindestens 14-tägigen Nachfrist, vom 
Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte stehen dem Kunden in diesem Fall nicht zu. 
3)Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegten oder über 
das Internet einsehbaren Unterlagen entsteht uns keine Verbindlichkeit. Der Kunde ist verpflichtet, uns 
über derartige Fehler in Kenntnis zu setzen, so dass unsere Auftragsbestätigung bzw. Rechnung 
korrigiert werden kann. Dies gilt auch bei fehlenden Unterlagen. 
4) Tellieferungen sind, soweit dem Kunden im Einzelfall zumutbar, zulässig. 
 
§3 Rückgaberecht 
1) Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, hat er das Recht gelieferte Waren, die er 
über das Internet oder unter Verwendung sonstiger Fernkommunikationsmittel gekauft oder 
ersteigert hat, ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch Rücksendung an uns 
zurückzuschicken. Diese Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware. Der Kunde kann die 
Rücknahme uns gegenüber auch durch ein bloßes Rücknahmeverlangen in Textform, also per Brief 
oder E-Mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des 
Rücknahmeverlangens. 
2) Die Ware ist in einem einwandfreien Zustand einschließlich aller unbeschädigten Verpackungsteile 
und in einem versicherten Postpaket an uns zurückzusenden. 
3) Der Kunde trägt die Kosten der Warenrücksendung, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht 
nicht der von ihm bestellten. Unfrei versandte Rücksendungen werden von uns grundsätzlich nicht 
angenommen, sondern von der Post umgehend an den Absender zurückgesandt. 
 
§4 Rückgabefolgen 
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren. Bei einer Verschlechterung der Ware können wir Wertersatz verlangen. Sollte die 
Wertminderung des Kaufgegenstandes so erheblich sein, dass wir einen Wiederverkauf der Ware 
nicht oder nur mit unvertretbaren Verlusten vornehmen können, ist eine Rücknahme der Kaufsache 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
§5 Preise 
1) Es gelten die Preise, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Bestellung auf den Internetseiten dargestellt 
wurden. Eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer bleibt uns vorbehalten. 
 
§6 Versand 
1) Der Kunde trägt die Verpackungs– und Versandkosten. Diese werden den Preisen 
hinzugerechnet. 
2) Eine Abholmöglichkeit kann nicht garantiert werden, es sei denn, die Abholung wurde in dem 
Angebot ausdrücklich mit angegeben. 
3) Der Versand der Ware an den Kunden erfolgt nach Möglichkeit innerhalb von 3 Werktagen ab 
Zahlungseingang. Über etwaige Verzögerungen wird der Kunde unverzüglich von uns unterrichtet. 
4) Die Versandart und die Versandgebühren sind der Homepage zu entnehmen. Bei Versendung in 
Länder außerhalb der EU ist der Kunde für die ordnungsgemäße Einfuhrverzollung auf seine Kosten 
verantwortlich. 
 



§7 Zahlungsbedingungen 
1) Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse. 
2) Nach Absprache kann Barzahlung vereinbart werden, wenn die Ware durch den Käufer persönlich 
abgeholt wird. 
 
§8 Eigentumsvorbehalt 
Sollte im Ausnahmefall eine Lieferung auf Grund entsprechender schriftlicher Vereinbarungen mit 
dem Kunden nicht gegen Vorkasse erfolgen, so geht das Eigentum an der gelieferten Ware erst mit 
vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Kunden über. 
 
§9 Gewährleistung, Haftung 
1) Gemäß § 437 BGB hat der Kunde bei Mängeln an der gelieferten Sache zunächst nur einen 
Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. er kann nach seiner Wahl die Nachbesserung der gelieferten Sache 
oder eine Ersatzlieferung verlangen. Erst nach zwei erfolglosen Nacherfüllungsversuchen stehen 
dem Kunden uns gegenüber die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, wie Minderung 
des Kaufpreises und Rücktritt vom Vertrag zu. 
2) Entscheidet sich der Kunde bei defekter Neuware für eine Nachbesserung, so hat er die Ware auf 
unsere Kosten in einem versicherten Postpaket an uns zurückzuschicken. 
3) Transportschäden werden grundsätzlich nur dann anerkannt, wenn sie uns vom Kunden 
unverzüglich, spätestens jedoch 48 Stunden nach Erhalt der Ware schriftlich oder per E-Mail 
angezeigt werden, wobei es zur Fristwahrung auf die rechtliche Absendung der Anzeige ankommt. 
4) Eine über die vorstehende Regelung hinaus geltende Haftung für unmittelbare oder mittelbare 
Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund und soweit gesetzlich zulässig – ist ausgeschlossen, es 
sei denn, die Schadensursache beruht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder dem arglistigen 
Verschweigen eines Mangels. In diesen Fällen ist aber die Haftung auf der vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
5) Für den Fall, dass wir die geschuldete Leistung auf Grund höherer Gewalt nicht erbringen können, 
sind wir für die Dauer der Hinderung von der Leistungsverpflichtung befreit. Ist uns die Ausführung 
der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat auf Grund höherer Gewalt unmöglich, 
so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitere Rechte stehen dem Kunden in 
diesem Fall nicht zu. 
 
§10 Sonstige Bestimmungen 
1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen 
ins Ausland. 
2) Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
3) Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB 
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die 
ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der 
angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. 
4) Erfüllungsort ist 14057 Berlin 
5) Gerichtsstand ist 14057 Berlin. 


