
A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
 
 
 
 
 
1.  Geltungsbereich 
Unsere nachstehenden Liefer-und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und 
Leistungen. Abweichende Bedingungen einseitig des  Bestellers binden uns nicht. 
Nebenabreden und Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform im beiderseitigen 
Anerkenntnis. Der Besteller erkennt mit der Bestellung die aufgeführten Bedingungen und evtl. 
Zusatzvereinbarungen vollumfänglich an.. 
Sind dem Besteller unsere Geschäftsbedingungen bereits bekannt, gelten diese auch ohne neue 
Bekanntgabe für künftige Geschäfte. 

 
 
2.  Angebote/ Preise 
Alle unsere Angebote und Preisangaben verstehen sich freibleibend. Einer Bindung über einen 
Zeitraum von 4 Wochen hinaus wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die vereinbarten Preise 
verstehen sich zzgl. der am Liefertag gültigen MwSt  (innerhalb Deutschlands). 
Für die Berechnung sind die von uns ermittelten und auf dem Lieferschein ausgewiesenen 
Stückzahlen, Gewichte und Mengen  maßgebend, insofern der Empfänger diesen nicht 
unverzüglich bei Entgegennahme der Lieferung widerspricht. 

 
3.  Bemusterungen – Musterlieferungen 
Wir erstellen auf Wunsch für angebotene Artikel Qualitätsausfallmuster. Diese werden zuzüglich 
der Versandkosten vollumfänglich an den Kunden weiterberechnet. Eine Gutschrift zur 
Verrechnung bei Auftragserteilung erteilen wir nach eigenem Ermessen. 
Eine Verpflichtung zur Gutschrift unsererseits ist daraus nicht abzuleiten. 

 
 
4.  Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk. Teillieferungen sind jederzeit zulässig und 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Angabe der Lieferzeit erfolgt nach bestem Wissen 
und Gewähr, insbesondere unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Selbstbelieferung . 
Schadensersatzansprüche wegen Lieferzeitüberschreitungen sind in jedem Fall ausgeschlossen. 
Erhebliche unvorhersehbare sowie anderweitig von uns unverschuldete Betriebsstörungen, 
Lieferausfälle oder –verzögerungen unserer Zulieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer 
des Leistungshinternisses. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als 4 Wochen verzögert, sind 
der Besteller und auch wir unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 
5.  Valuta-Lieferung 
Ist Valuta-Lieferung vereinbart, wird die Ware zum Zeitpunkt unserer Wahl, jedoch vor dem 
Valutadatum geliefert. 

 
 
6.  Versand- und Gefahrübergang 
Die Transportgefahr ab Werk trägt der Besteller auf jeden Fall, auch wenn die Ware durch unsere 
eigenen Fahrzeuge befördert wird. 
Verpackung und Versandart erfolgen nach unserem Ermessen. Logistisch notwendige 
Änderungen der Verpackungseinheiten behalten wir uns jederzeit vor. 



7.  Zahlung 
Unsere Rechnungen sind ab Rechnungs-bzw. Valutadatum innerhalb 14 Tagen ohne Abzug 
fällig. Rechtzeitige Zahlung ist nur erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am 
Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können. Bei Zahlungen über 
Dritte, insbesondere im Rahmen von Delkredere- oder Zentralregulierungsabkommen gilt 
ebenso die Ware erst dann als bezahlt, wenn die Zahlung bei uns selbst eingegangen ist. Bei 
Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen 
Diskontsatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Rabatte und Skonti werden nur aufgrund 
besonderer Vereinbarungen gewährt. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist 
ausgeschlossen insoweit bereits fällige Rechnungen noch nicht bezahlt sind. 
Ist eine unserer Forderungen überfällig oder werden uns Umstände bekannt, welche die 
Zahlungsfähigkeit des Bestellers in Zweifel ziehen, werden alle unsere Forderungen zur 
unverzüglichen Zahlung fällig. In solchen Fällen behalten wir uns Zurückstellungen offener 
Bestellungen ausdrücklich vor. Desweiteren steht in unserem Ermessen eine Weiterbelieferung 
des Schuldners grundsätzlich unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche abzulehnen 
bzw. Weiterlieferungen nur noch gegen Vorkasse und, -oder ausreichende Sicherheitsleistungen 
vorzunehmen. Die Annahme von Schecks oder Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor, sie 
werden ggfl. nur zahlungshalber angenommen. Hierdurch entstehende Kosten und Spesen 
gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Erstgeschäften liefern wir nach eigenem Ermessen nur nach 
Stellung entsprechender Sicherheitsleistung. 

 
8.  Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung ist nicht gestattet. Der Besteller tritt mit Entgegennahme der Ware 
sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in vollem Umfang an uns 
ab. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die 
abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. 
Vereinnahmte Zahlungen aus dem Verkauf unserer Ware werden vom Besteller treuhänderisch 
empfangen und bis zur fristgerechten Weiterleitung an uns verwahrt. 

 
9.Gewährleistungen 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Festzeltgarnituren nicht für den Dauereinsatz im 
Freien geeignet sind, sondern „besser“ unter Überdachungen bzw. in Festzelten stehen. Sollte 
jedoch ein längerer Einsatz dieser Garnituren wie auch unserer Holzmöbel unter „freiem 
Himmel“ nicht vermeidbar sein, empfiehlt sich bei Schlechtwetterperioden und ständigen 
Schwankungen (Feuchtigkeit, Nässe, Sonne, Gerbstoffe infolge natürlicher Ablagerungen)) ein 
Abdecken der Möbel, nach Dauerregen das Abwischen des feuchten Holzes sowie das Kippen, 
so dass angesammeltes Wasser ablaufen kann. Spätere Reklamationen wegen mangelhafter 
Pflege der Holzmöbel im Aussenbereich können deshalb nicht anerkannt werden. Trotz 
sorgfältiger Verarbeitung kann Holz im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen oder reissen. 
Das sind die spezifischen Eigenschaften von Holz und daher kein Grund zur Beanstandung oder 
Reklamation. 
Erkennbare Mängel sind entsprechend § 377 f. HGB unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 
Tagen nach Eingang der Ware schriftlich anzuzeigen. Für mangelhafte Ware leisten wir nach 
unserer Wahl Ersatz in Form von Warenaustauschlieferung oder wir vergüten den Minderwert. Im 
Falle einer Reklamation / Warenbeanstandung sind wir berechtigt innerhalb von 5 Tagen die 
entsprechende Ware mit dem Besteller zusammen zu begutachten / prüfen. Eine 
Weiterveräußerung der Ware durch den Besteller vor Fristablauf entbindet uns von jeglichen 
Verpflichtungen bezüglich Austausch oder Ersatzleistungen.. Nacharbeiten sind vor Ablauf des 



Besichtigungstermins ebenfalls nicht zulässig. Änderungen am Ursprungszustand entbinden uns 
ebenfalls von jeglichen Ersatzleistungen oder Vergütungen. Weitergehende Ansprüche gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Mängelfolgeschäden, sind ausgeschlossen. 
Zahlungsverweigerungen oder Kürzungen von Zahlungsbeträgen aus Mängelrügen / 
Reklamationen sind unzulässig. Im Ereignisfall behalten wir uns das Recht zur sofortigen 
Warenrückführung vor. Für Sonderartikel erheben wir in solchen Fällen bei unberechtigter 
Zahlungsverweigerung eine Schadensersatzforderung. 

 
10. Rest- und Sonderposten sowie II. Wahl-Ware  
Rücklieferung und Umtausch müssen frei Lager und auf Kosten und Risiko des Käufers 
erfolgen. Bei Rest- und Sonderposten sowie II. Wahl-Ware  aller Art und Schnittware 

ist eine Retoure oder ein Umtausch ausgeschlossen! 

 
 
11.  Schlussbestimmungen 
Erfüllungsort und Gerichtsstand jeglicher Geschäftsaktivitäten ist der Sitz unserer Firma. 
Deutsches Recht gilt als vereinbart. Alle von diesen Geschäftsbedingungen abweichenden 
mündlichen Vereinbarungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der gezeichneten Schriftform. 
 
 


