
AGB   -           Allgemeine Geschäftsbedingungen :    ( AGB ) 
  
Gültig nur für den Kaufmännischen Geschäftsverkehr mit Gewerbetreibenden 
  
Allgemeines : Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Grundlage meiner sämtlichen Angebote 
und Lieferverträge.Der Käufer erklärt sich bei Auftragserteilung mit diesen Geschäftsbedingungen 
einverstanden.An Bestellungen ist der Käufer ab Datum der Unterschriftsleistung gebunden,da es sich um 
Anfertigungen oder Maßanfertigung handelt. 
Vertragsabschluß : Die vom Käufer unterschriebene Bestellung ist ein bindendes Angebot.Ich kann dieses 
Angebot innerhalb einer Frist von 2 Wochen durch Zusendung einer Auftagsbestätigung annehmen oder 
innerhalb dieser Frist die bestellte Ware versenden. 
Preise : Die angegebenen Preise sind unverbindlich,sie bedürfen zur Rechtwirsamkeit unsere Bestätigung. 
Alte Preislisten oder Anoncen werden mit Erscheinen einer neuen ungültig ! Alle Preise verstehen sich für   
Gewerbetreibende Netto in € , zuzügl. gesetzl. Mwst. 
Zahlung : Versand erfolgt nur per Nachnahme oder Vorauskasse.Bei Abholung wird Barzahlung oder EC Cash 

vorausgesetzt.Ausgenommen,nach Absprache,sind Lieferungen an staatliche Einrichtungen,Behörden, Schulen 
etc. .Abzug von Skonto ist nur wenn auf der Rechnung aufgeführt zulässig.Bei Einräumung eines Zahlungsziels 
hat die Zahlung auf das in der Rechnung aufgeführte Konto zu erfolgen. 
Lieferzeit : Die von mir angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich und gelten nur annähernd.Ich bin 
bestrebt die vereinbarten Lieferzeiten einzuhalten.Höhere Gewalt wie Streik,Betriebsstörungen,Feuerschäden 
usw. bei mir oder meinen Vorlieferanten berechtigen mich die Lieferzeit um die Dauer des Ausfalls zuzüglich 
einer angemessenen Nachfrist zu verlängern.Lieferfristen mit vereinbarter Anzahlung oder Vorauskasse gelten 
immer ab Eingang des Rechnungsbetrages.Rücktritt vom Vertrag ist bei überzogener Lieferzeit nur möglich, 
nachdem mir eine angemessene Nachfrist vom Käufer schriftlich gestellt wird.Die angegebene Lieferzeit beginnt 
mit der Abklärung aller technischen Fragen. 
Lieferung : Lieferung erfolgt unfrei durch einen Spediteur unserer Wahl per Nachnahme oder Vorrauskasse 
zuzügl. Versandkosten. (z.B. per UPS).Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.Nachlieferungen erfolgen frei Haus. 
Verpackung : Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. 
Eigentumsvorbehalt : Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.Der Käufer darf die 
Ware nicht an Dritte verpfänden oder zur Sicherung übereignen.Er ist verpflichtet die Ware sorgfältig zu 
behandeln und den Orginalzustand zu erhalten. 
Gefahrenübergang : Sobald die Ware unser Haus verlassen hat,geht die Gefahr bei allen Versandarten 
unabängig davon,wer die Versandkosten trägt,auf den Besteller über. 
Rücksendungen : Rücksendungen bedürfen meiner vorherigen ausdrücklichen Einwilligung und haben frei 
Haus zu erfolgen.Für Schäden die durch eingebrachten Schmutz,Schimmel,Stockflecken,Feuchtigkeit oder 
änliches entstehen übernehmen ich keine Haftung. 
Gewährleistung : Beanstandungen und Mängel sind nur rechtswirksam,wenn diese innerhalb 7 Tagen nach 
Erhalt der Ware schriftlich bei mir eingegangen sind.Gewährleistungsansprüche beschränken sich nach meiner 
Wahl auf Nachbesserung,Ersatzleistung oder Minderung.Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen.Ich trage keinerlei Haftung für 
Schäden,die durch den Einsatz der von mir gelieferten Waren entstehen können.Eine Haftung für bestimte 
Eigenschaften oder Eignung für den Kunden besteht nur bei ausdrücklicher,schriftlicher Zusicherung durch 
mich. 
Techn. Änderungen : Techn. Änderungen und Verbesserungen der bestellten Ware während der Lieferzeit 
bleiben mir vorbehalten. 
Farbabweichungen : Farbabweichungen bei Stoffen sind Produktions -und Rohmaterialbedingt möglich und 
berechtigen nicht zur Reklamation. 
Toleranzen : Maßabweichungen bei Stoffen von 1 bis 2 % sind Produktions -und Rohmaterialbedingt möglich 
und berechtigen nicht zur Reklamation. 
Gerichtsstand : Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder über Verträgen,soweit vom Gesetz 
nicht zwingend vorgesehen,ist ausschließlich Nohn. 
Unwirksamkeit : Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen durch geltendes Recht 
unwirksam sein oder werden,berührt dies nicht die Bestimungen des übrigen Vertrages.Es soll gelten was 
zulässig ist und den Bestimungen am nächsten kommt. 
Abnahme : Im Falle der Nichtabnahme der bestellten Ware werden 10 % des netto Warenwertes als 
Bearbeitungskosten berechnet.Bei Anfertigungen,nach Kundenwunsch bestellter Ware,in welcher Form auch 
immer,wird auf jeden Fall der volle Rechnungsbetrag fällig.Nach Ablauf von 12 Monaten geht nicht 
abgenommene Ware automatisch in unser Eigentum über.Ein Rücktrittsrecht gilt nicht für Anfertigungen  
und nach Kundenwunsch bestellte Ware. 
Verleih : Bei Mietschirmen haftet der Kunde für Verlust,Schaden sowie bei verspäteter Rückgabe für den 
entsprechend entstehenden Schaden. 
Versand -und Transportschaden : Äußerlich erkennbare Schäden an der Verpackung müssen bei der 
Anlieferung durch einen qualifizierten Vermerk auf dem Frachtbrief/Rollkarte bei der Lieferung schriflich 
festgehalten werden,ansonsten ist kein Schadenersatz durch die Spedition möglich. 
Packen Sie die Ware sofort aus und prüfen diese auf Transportschäden und melden Sie uns diese binnen 3 
Tage.Spätere Reklamationen über Transportschäden können nicht anerkannt werden. 
Garantie : Es gelten gesetzlichen Garantiebestimmungen für Material -und Produktionsfehler. 
Sonstiges : Bei absichtlicher Täuschung und oder Verschweigen von Tatsachen und Informationen und gegen 
die kaufmännische Ehre gehendes Verhalten oder das Anzeigen von angeblichen Mängeln behalten wir uns 
rechtliche Schritte vor.Es steht uns frei ohne Angabe von Gründen einen Auftrag nicht anzunehmen. 
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