
 
 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Sämtlichen Lieferungen, Leistungen und Angeboten liegen unsere Geschäftsbedingungen zugrunde, die ausschließlich gelten. Von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit. 
 
§ 2 Angebot/Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind, sofern sich aus dem Angebot selbst nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, stets unverbindlich und freibleibend; wir sind 
an unsere Angebote nicht gebunden. Erst die Bestellung ist ein bindendes Angebot des Bestellers, das wir nach unserer Wahl innerhalb von 3 
Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Absendung der bestellten Ware annehmen können. Der Warenversand erfolgt auf 
Risiko des Bestellers. 
 
§ 3 Preise/Zahlung 
• Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk und jeweils zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer, Fracht, Verpackung und Versicherung. 
• Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Im Falle einer erstmaligen Bestellung behalten wir uns vor, nur gegen Vorauskasse oder 
Barnachnahme zu liefern. 

• Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend der 
eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Lohn- oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5% des 
vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Rücktrittsrecht. 

• Der Besteller ist zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen gegenüber unseren Entgeltansprüchen nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. 

 
§ 4 Gewährleistung und Haftung 
• Mängelrügen sind sieben Werktage nach der Erhalt der Ware schriftlich durch eingeschriebenen Brief uns gegenüber geltend zu machen. 
• Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der 

Mangelbeseitigung tragen wir alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, es sei denn, diese Kosten wären 
dadurch erhöht, dass der Besteller die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem uns genannten Lieferort verbracht hätte oder hätte 
verbringen lassen. 

• Schlägt die Mangelbeseitigung fehl oder sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder 
verzögert sich diese über eine angemessene Frist hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 

• Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Schadenersatzansprüche einschließlich entgangenem Gewinn oder wegen 
sonstiger Vermögensschäden des Käufers sind ausgeschlossen. 

• Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Für Sachschäden, 
die aufgrund einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits aufgetreten sind, ist unsere Haftung auf Geldersatz auf maximal den Netto-
Rechnungsbetrag dieses Auftrages begrenzt. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 

• Die Gewährleistungsfrist auf mobilen Endgeräte beträgt 24 Monate ab Auslieferung/Rechnungsdatum; dies gilt nicht für Teile, die dem 
normalen Verschleiß unterliegen, wie Batterien, Akkus, Clips etc. Die gleiche Frist findet auch Anwendung für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Eine Gewährleistung auf Software wird 
grundsätzlich nicht übernommen. 

• Werden uns Kaufgegenstände mit der Angabe, es läge ein Mangel vor, zur Überprüfung überlassen und stellen wir fest, dass ein Mangel 
nicht vorliegt, so haben wir Anspruch auf Erstattung der Überprüfungs-, Versand- und Verpackungskosten, die wir nach den bei uns gültigen 
Preisen abrechnen. Diese sind bei uns zu erfragen. 

 
§ 5 Rücktritt/Storno 
Der Rücktritt des Käufers vom nach § 2 geschlossenen, aber von uns durch Lieferung noch nicht erfüllten Vertrages, bedarf unserer Zustimmung. 
Wird diese Zustimmung erteilt, so schuldet der Käufer als Stornopauschale 20% des Netto-Auftragswertes. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten nicht, wenn der Käufer vom Vertrag in Ausübung von Gewährleistungsansprüchen oder aufgrund Leistungsverzuges unserer Seite 
zurücktritt. 
 
§ 6 Mindestbestellwert 
Der Mindestbestellwert einer Bestellung beträgt € 50,00 (netto). Liegt der Bestellwert unter diesem Betrag, wird ein Mindermengenzuschlag von € 
15,00 (netto) erhoben. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
• Wir behalten uns das Eigentum an allen Gegenständen unserer Lieferung bis zum Eingang aller Zahlungen vor. Gehört der Besteller zum 

Personenkreis nach § 8 Abs. 3, so bleibt das Eigentum vorbehalten bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbes. bei Zahlungsverzug, sind wir zur Zurücknahme der 
Liefergegenstände berechtigt und ist der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Machen wir den Eigentumsvorbehalt geltend oder vollstrecken 
in den Liefergegenstand, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

• Der Besteller ist berechtigt, über die Liefergegenstände im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges durch Weiterveräußerung zu 
verfügen. In diesem Falle tritt der Besteller bereits jetzt seine Entgeltansprüche aus der Weiterveräußerung der Liefergegenstände in Höhe 
unserer Forderungen an uns ab. Wir verpflichten uns, unsere Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert 
der Sicherheiten die zu sichernde Forderungen um mehr als 10% übersteigt. 

• Der Besteller ist nicht berechtigt, den Liefergegenstand zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. 
 
§ 8 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Datenspeicherung 
• Für diese Geschäftsbeziehung und für die gesamte Rechtsbeziehung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
• Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns geschlossenen Verträgen ist 79194 Gundelfingen. 
• Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen einschließlich Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand Freiburg i.Br. Das 
gleiche gilt, wenn der Besteller keinen Allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. 

• Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

• Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir seine Daten in unserer EDV-Anlage speichern und verarbeiten, soweit geschäftsnotwendig und 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig. 
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