Allgemeine Geschäftsbedingungen Lagerverkauf
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, die zwischen
der Brass Regalanlagen GmbH, Im Sichert 14–16, 74613 Öhringen –
im Folgenden „Anbieter“ – und den in § 1 bezeichneten Kunden – im
Folgenden „Kunde“ – geschlossen werden.

Rechts berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis
zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen
Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten außerdem die besonderen Bestimmungen des § 6
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung, falls der
Kunde Verbraucher ist, ansonsten zwölf Monate ab Lieferung.

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem
Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Von diesen Regelungen abweichende, einseitig gestellte
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei
denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Ausgenommen vom vorhergehenden Satz sind Individualabreden.
(2) Der Kunde ist Verbraucher, wenn er das Rechtsgeschäft mit dem
Anbieter zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder seiner
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder
juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim
Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(3) In Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen
enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd
maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht vom Anbieter ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

(4) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die
Ware unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel nicht
im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen
nach Lieferung oder sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.

§ 6 Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des
Ziels des Vertrags notwendig ist.

(1) Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht
jedoch Versandkosten. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde
zu tragen.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden,
wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es
handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(2) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

(3) Die Einschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten auch zugunsten
der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters,
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(3) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten die
Preise bei Abholung im Lager des Anbieters, einschließlich Verpackung.

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

(4) Zahlungen können nur in den Geschäftsräumen des Anbieters
oder durch Überweisung auf ein angegebenes Bankkonto des Anbieters erfolgen.

(1) Der Anbieter darf die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden
Daten verarbeiten und speichern, soweit dies für die Ausführung
und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist und solange er
zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften
verpflichtet sind.

§ 2 Preise und Zahlung

(5) Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

§ 3 Versendung
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt im Lager des Anbieters. Die
Versendung der Ware erfolgt nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich
vereinbart worden ist.
(2) Im Falle der Versendung trägt der Kunde die Versandkosten; sie
schließen die Kosten einer abgeschlossenen Transportversicherung ein.

§ 7 Datenschutz

(2) Der Anbieter behält sich vor, persönliche Daten des Kunden an
Auskunfteien zu übermitteln, soweit dies zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der Kunde erklärt sich hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Der Anbieter wird auch
sonst personenbezogene Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich
erklärte Einverständnis des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit er gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet ist.

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im
Eigentum des Anbieters.

(3) Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von
personenbezogenen Daten des Kunden zu anderen als den in diesem Paragraphen genannten Zwecken ist dem Anbieter nicht gestattet.

§ 5 Gewährleistung

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der
Kunde vom Anbieter zunächst die Beseitigung des Mangels oder
Lieferung von mangelfreier Ware verlangen; ist der Kunde Unternehmer, kann der Anbieter zwischen der Mängelbeseitigung oder
Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Der Anbieter kann die
vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn
diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Ist der Kunde
Verbraucher und nur eine Art der Nacherfüllung möglich, kann der
Anbieter die andere Art der Nacherfüllung nicht verweigern; in
diesem Fall ist der Anbieter aber berechtigt, von dem Kunden eine
angemessene Kostenbeteiligung zu fordern.

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts Anwendung.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

(2) Falls die Nacherfüllung gemäß Absatz (1) fehlschlägt oder dem
Kunden unzumutbar ist oder der Anbieter die Nacherfüllung verweigert, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter
der Sitz des Anbieters.
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

