Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsabschluss
Der Käufer ist drei Wochen an seinen Auftrag gebunden. Aufträge bedürfen zur
Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Lehnt der Verkäufer
nicht binnen drei Wochen nach Auftragserteilung die Annahmen ab, gilt die Bestätigung
als erteilt. Sämtliche Absprachen durch den Verkäufer bedürfen der Schriftform.
§ 2 Preise
1.
Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
2.
Besondere über die vertraglich einbezogenen und im Kaufpreis enthaltenen
Leistungen hinausgehende, zusätzlich vereinbarte Arbeiten, wie z.B. Dekorationsoder Montagearbeiten, werden zusätzlich in Rechnung gestellt und sind spätestens
bei Abnahme zu bezahlen.
§ 3 Änderungsvorbehalt
1.
Serienmäßig hergestellte Möbel werden nach Muster verkauft.
2.
Es besteht kein Anspruch auf Lieferung der Ausstellungsstücke, es sei denn, dass
bei Vertragsabschluss eine anderweitige Vereinbarung erfolgt ist.
3.
Unwesentliche, dem Käufer zumutbare Farb- und Maserabweichungen bei Holzund Kunststoffoberflächen sind zulässig.
4.
Entsprechendes gilt bei Textilien (z.B. Möbel- und Dekorationsstoffen)
hinsichtlich Abweichungen in der Ausführung gegenüber Stoffmustern,
insbesondere im Farbton.
§ 4 Lieferung
1.
Bei Freihauslieferung erfolgt der Transport bis zum 3. Stockwerk einschließlich.
Ist eine Anlieferung durch bauliche Gegebenheiten unmöglich, geht dies zu Lasten
des Käufers. Der Verkäufer verliert dadurch nicht den Anspruch auf Annahme der
Ware.
2.
Sofern keine Aufzugsbenutzung möglich ist, werden bei Lieferung in höhere
Stockwerke die hierdurch anfallenden Kosten berechnet.
§ 5 Montage
1.
Hat
der
Käufer
hinsichtlich
der
Montage
aufzuhängender
Einrichtungsgegenstände Bedenken wegen Eignung der Wände, so hat er diese
dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
2.
Die Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht befugt, Arbeiten auszuführen, die über
die vereinbarte Lieferung, Aufstellung oder Montage der Ware hinausgehen.
§ 6 Lieferzeiten
1.
Liefertermine oder –fristen, die bei den Vertragsverhandlungen oder bei
Ausfüllung des Bestellformulars verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden, bedürfen der Schriftform.
2.
Gerät der Verkäufer in Verzug, so kann der Käufer nach Ablauf einer von ihm
festzusetzenden angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
3.
Der Verkäufer haftet für eine Vertragsverletzung nur bei eigenem Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1.
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund
gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die
folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben
wird, soweit ihr Wert die Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
2.
Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Der Käufer verwahrt das Eigentum des
Verkäufers unentgeltlich. Er hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren
pfleglich zu behandeln. Der Käufer darf über Vorbehaltsware nicht verfügen. Bei
jedem Standortwechsel und Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher –
auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers
hinweisen und diesen unverzüglich schriftlich, bei Pfändungen unter Beifügung
des Pfändungsprotokolls benachrichtigen.
3.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug –
ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf dessen Kosten
zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware
durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag.
§ 8 Gefahrübergang
Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Preis zahlen zu müssen, geht
mit der Übergabe auf den Käufer über.
§ 9 Abnahmeverzug
1.
Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die
Abnahme verweigert oder vorher ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen,
kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen.
2.
Soweit der Abnahmeverzug länger als einen Monat dauert, hat der Käufer die
anfallenden Lagerkosten zu zahlen. Der Verkäufer kann sich zur Lagerung auch
einer Spedition bedienen.
3.
Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung bei Abnahmeverzug kann der Verkäufer
25 % des Bestellpreises ohne Abzüge fordern, sofern der Käufer nicht nachweist,
dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in Höhe der Pauschale entstanden ist.
Im übrigen bleibt dem Verkäufer, wie etwa auch bei Sonderanfertigung, die
Geltendmachung eines höheren, nachgewiesenen Schadens vorbehalten.
§ 10 Rücktritt
1.
Der Verkäufer braucht nicht zu liefern, wenn der Hersteller die Produktion der
bestellten Ware eingestellt hat oder Fälle höherer Gewalt vorliegen, sofern diese
Umstände erst nach Vertragsschluss eingetreten sind und der Verkäufer die
Nichtbelieferung nicht zu vertreten hat. Über die genannten Umstände hat der
Verkäufer den Käufer unverzüglich zu benachrichtigen.
2.
Ein Rücktrittsrecht wird dem Verkäufer zugestanden, wenn der Käufer über die
seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen unrichtige Angaben gemacht hat
oder seine Zahlungen eingestellt oder über sein Vermögen ein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren beantragt wurde, es sei denn, der Käufer leistet unverzüglich
Vorauskasse.
§ 11 Warenrücknahme / Umtausch
Mit Ausnahme von Teilzahlungsgeschäften hat der Verkäufer im Falle eines
Rücktritts und der Rücknahme gelieferter Waren Anspruch auf Ausgleich für
Aufwendungen, Gebrauchsüberlassung und Wertminderung nach folgender
Maßgabe:
1.
Für infolge des Vertrages gemachte Aufwendungen, wie Transport- und
Montagekosten usw. Ersatz in entstandener Höhe.
2.
Für Wertminderung und Gebrauchsüberlassung der gelieferten Waren gelten
folgende Pauschalsätze:
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für Möbel, mit Ausnahme von Polsterwaren bei Rücktritt und Rücknahme nach
Lieferung
innerhalb des 1. Halbjahres 35 % des Kaufpreises,
innerhalb des 2. Halbjahres 45 % des Kaufpreises,
innerhalb des 3. Halbjahres 60 % des Kaufpreises,
nach Ablauf des 3. Halbjahres mindestens 80% des Kaufpreises,
für Polsterwaren beträgt die Wertminderung bei Rücktritt und Rücknahme nach
Lieferung
innerhalb des 1. Halbjahres 45 % des Kaufpreises,
innerhalb des 2. Halbjahres 60 % des Kaufpreises,
innerhalb des 3. Halbjahres 70 % des Kaufpreises,
nach Ablauf des 3. Halbjahres mindestens 80% des Kaufpreises. Gegenüber unseren
pauschalen Ansprüchen bleibt dem Käufer der Nachweis offen, dass dem Verkäufer
keine oder nur eine wesentlich geringere Einbuße entstanden ist.
Umtausch: Bitte prüfen Sie Ihre Ware auf eventuelle Schäden und Vollständigkeit.
Eventuelle Mängel können später nicht anerkannt werden. Der Umtausch
originalverpackter Ware kann nur innerhalb von 2 Wochen nach Kauf gegen Vorlage
des Kassenbons anerkannt werden. Ausgenommen davon ist Bestellware.
§ 12 Gewährleistung und Haftung
Dem Käufer steht zur Behebung eines Mangels zunächst das Recht auf Nacherfüllung
zu, wobei er das Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung (Nachbesserung) oder
Ersatzlieferung einer mangelfreien Ware hat. Dem Verkäufer werden mindestens zwei
Nachbesserungsversuche in einer angemessenen Nachlieferfrist eingeräumt.
Der Verkäufer kann die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung verweigern, wenn sie nur
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung
ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt.
Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises
verlangen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder nicht in angemessener Frist
erbracht wurde oder vom Verkäufer endgültig verweigert wurde. Fristsetzung und
Rücktrittserklärungen des Käufers bedürfen der Schriftform.
Wählt der Käufer nach Ziff. 3 den Rücktritt, so hat er die mangelhafte Ware zurück zu
gewähren und Wertersatz für die gezogenen Nutzungen zu leisten. Für die
Wertermittlung kommt es auf die zeitanteilige lineare Wertminderung im Vergleich
zwischen tatsächlicher und voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer an.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die der Käufer zu vertreten
hat, wie z.B. Schäden, die beim Käufer durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit,
starke Erwärmung der Räume, intensive Bestrahlung mit Sonnen- oder Kunstlicht,
sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Behandlung
entstanden sind.
(1) Gewährleistungsansprüche verjähren entsprechend der jeweiligen gesetzlichen
Regelung; die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe zu laufen.
(2) Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie der
Käufer nicht binnen zwei Wochen seit Übergabe rügt.
Im Übrigen bleibt die Haftung für vereinbarte Beschaffenheit unberührt.
§13 Fernabsatzverträge
Bei Kaufverträgen, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Teleund Mediendienste) zustande gekommen sind, kann der Käufer binnen einer Frist von
zwei Wochen ohne Angabe von Gründen den Kaufvertrag widerrufen.
Die Frist beginnt mit dem Tag des Eingangs der Warenlieferung beim Käufer.
Der Widerruf gegenüber dem Verkäufer muss schriftlich, auf einem anderen
dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Ware erfolgen.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Kaufverträgen über die Lieferung von Waren, die
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind oder aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht
für die Rücksendung geeignet sind.
Im Fall des Widerrufs ist der Käufer verpflichtet, die gelieferte Ware an den Verkäufer
zurück zu senden. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Verkäufers. Bei
einer Bestellung bis zu einem Betrag von 40 Euro, hat der Käufer die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der
bestellten Ware entspricht. Hat der Käufer einer Verschlechterung der Ware, deren
Untergang oder eine anderweitige Unmöglichkeit der Rückgabe zu vertreten, so hat er
dem Verkäufer die Wertminderung oder den Wert zu ersetzen.
Bei einem Kreditkauf entfällt im Fall des wirksamen Widerrufs auch die Bindung an
den Kreditvertrag.
Im Übrigen bleiben die Vorschriften der §§ 312 b bis 312 f. BGB (Fernabsatzverträge)
hiervon unberührt.
§ 14 Datenschutz
Der Verkäufer wird die im Zusammenhang mit diesem Vertrag erlangten
personenbezogenen Daten des Käufers nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes
erheben, speichern und für Zwecke der Eigenwerbung, namentlich der Information
über aktuelle Angebote, Neuigkeiten und Aktionen im Rahmen der adressierten
Briefwerbung nutzen. Der Käufer kann dem Erheben, Speichern und der Nutzung
seiner personenbezogenen Daten zu dem erwähnten Zweck jederzeit wiedersprechen.
Die Weitergabe der gespeicherten Daten durch den Verkäufer an Dritte ist
ausgeschlossen.
§ 15 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen, Leistungen und
Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten ist
der Wohnsitz des Käufers.
Ist der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der Hauptsitz des Verkäufers
ausschließlicher Gerichtsstand.
Der gleiche Gerichtsstand wie zu Ziffer 2. gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
§ 16 Gültigkeit
Sollte eine oder mehrere dieser Vertragsbedingungen im Widerspruch zu den
gesetzlichen Bestimmungen stehen, wird die Gültigkeit aller anderen
Vertragsbestimmungen nicht berührt.
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