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1. Geltungsbereich / Allgemeines: 
 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Geschäftsbezie-
hungen zwischen unseren Kunden und uns. Kunden im Sinne dieser AGB sind ausschließlich Verbrau-
cher im Sinne des § 13 BGB.  
 
Wir sind zur Leistungserbringung durch Dritte berechtigt bzw. befugt, zur Erbringung unserer Leistun-
gen Dritte einzusetzen. Einer vorherigen Zustimmung des Kunden bedarf es nicht. 
 
 
2. Vertragsschluss 
 
Angebote sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung unverbindlich und freibleibend. Sie stehen vor 
allem unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung, wobei wir für die sorgfältige Auswahl unserer Liefe-
ranten einstehen.  
 
Die dem Angebot beigefügten Dokumente, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Ge-
wichte geben den Vertragsgegenstand nur annähernd wieder und sind nicht verbindlich. 
 
 
3. Lieferzeit  
 
Termine und Fristen sind unverbindlich, es sei denn, sie sind schriftlich als verbindlich vereinbart. Die 
Einhaltung verbindlich vereinbarter Lieferfristen setzt die vorherige Erfüllung der dem Kunden oblie-
genden Vertragspflichten voraus.  
 
Durch höhere Gewalt wie z.B. Arbeitskampfmaßnahmen, Feuer, kriegerische oder terroristische Akte 
wird die Lieferzeit um die Dauer der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist verlängert. 
Wir werden den Kunden über den Eintritt einer solchen Verzögerung unverzüglich unterrichten. Dau-
ert die Verzögerung länger als einen Monat, kann jede Partei ohne vorherige Nachfristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten, ohne dass hierdurch dem anderen Vertragsteil Ansprüche z.B. auf Schadenser-
satz entstehen. 
 
 
4. Lieferung, Versand 
 
Die Kosten des Versands trägt der Kunde.  
 
Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Von mehreren gleich geeigneten Versandarten wählen 
wir die kostengünstigste. 
 
Wir sind zu Teillieferungen bzw. -leistungen berechtigt, soweit diese für unseren Kunden zumutbar 
sind. Wir werden den Kunden zuvor entsprechende informieren. 
 
 
 



5. Abnahme (gilt nur bei Werkverträgen) 
 
Die Abnahme unserer Leistungen hat unverzüglich nach angezeigter Fertigstellung zu erfolgen. Dies 
gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen.  
 
Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn binnen einer Frist von 14 Tagen nach angezeigter Fertigstellung 
keine schriftliche Anzeige von Mängeln, die einer Abnahme entgegenstehen würden, erfolgt ist. 
 
 
6. Gewährleistung, Haftung 
 
Lieferungen, auch Teillieferungen, hat der Kunde unverzüglich nach Erhalt sorgfältig auf etwaig vor-
handene Mängel hin zu überprüfen.  
 
Offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Fertig-
stellungsanzeige bzw. Lieferung schriftlich anzuzeigen. Hierbei sind die Mängel so genau wie möglich 
zu bezeichnen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind uns unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich mitzuteilen und dabei ebenfalls so 
genau wie möglich zu bezeichnen.  
 
Geringfügige Abweichungen bei Holzoberflächen (Maserung/Farbe) sowie bei Textilien (Ge-
webe/Farbe) stellen keinen Mangel dar. Ebenso ist eine Haftung für normale Abnutzung ausgeschlos-
sen. 
 
Der Kunde hat uns die Möglichkeit einzuräumen, die von ihm gerügten Mängel vor Ort zu überprüfen.  
 
Im Falle einer berechtigten Mängelrüge können wir nach unserer Wahl Nacherfüllung leisten durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Nacherfüllung gilt erst nach zwei erfolglosen Versuchen als 
fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, so kann der Kunde im Anschluss die ihm gesetz-
lich zustehenden Mängelrechte geltend machen.  
 
 
7. Haftungsbeschränkungen 
 
Bei Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten, durch welche die Erreichung des Vertragszwecks 
nicht gefährdet wird, haften wir nicht für leichte Fahrlässigkeit. Gleiches gilt für die entsprechende 
leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten durch unsere (gesetzlichen) Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Hilfspersonen, deren Arbeitsleistung wir zum Zwecke der Vertragsausfüh-
rung in Anspruch nehmen. 
 
Bei sonstigen leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der 
Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch 
für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen durch unsere (gesetzlichen) Vertreter, Angestellten oder 
sonstigen Hilfspersonen, deren Arbeitsleistung wir zum Zwecke der Vertragsausführung in Anspruch 
nehmen. 
 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund des Pro-
dukthaftungsgesetztes oder im Falle uns zurechenbarer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.  
 
 
 
 



8. Vergütung, Zahlungen 
 
Wünscht der Kunde Leistungen, die über die im Angebot aufgeführten Leistungen hinausgehen, so sind 
dieses gesondert zu vergüten. Die Höhe der Vergütung richtet sich, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, nach dem entsprechenden Mehraufwand; die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der 
üblichen Vergütung. 
 
Die Forderungen aus unseren Rechnungen sind sofort mit Zugang netto zur Zahlung fällig.  
 
Der Kunde gerät auch ohne vorherige Mahnung spätestens 14 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung 
in Verzug. Er hat die der Mahnung zugrundeliegende Geldschuld für die Dauer des Verzuges mit 5 %-
Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden, konkret 
nachzuweisenden Verzugsschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
Im Fall des Zahlungsverzuges sind wir neben den uns zustehenden gesetzlichen Ansprüchen berechtigt, 
dem Kunden eine Frist von mindestens 14 Tagen mit der Androhung zu setzen, die Leistungen bei 
Nichtzahlung auszusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen. 
 
Wir sind befugt - trotz anderslautender Bestimmung durch den Kunden - Zahlungen zunächst auf un-
sere älteren Forderungen gegen den Kunden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, 
so sind wir berechtigt, die Zahlung zuerst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-
forderung anzurechnen.  
 
 
9. Aufrechnung 
 
Der Kunde kann wegen eigener Ansprüche nur dann die Aufrechnung erklären oder ein Zurückbehal-
tungsrecht geltend machen, soweit seine Forderungen rechtskräftig festgestellt, unstreitig oder von 
uns anerkannt wurden. 
 
 
10. Eigentumsvorbehalt: 
 
Wir behalten uns bis zum vollständigen Ausgleich unserer Rechnung das Eigentum sowie sämtliche 
weiteren Rechte an den von uns erbrachten Leistungen/gelieferten Waren vor. Der Kunde ist verpflich-
tet, die entsprechenden Gewerke bzw. Waren pfleglich zu behandeln. 
 
 
11. Nutzungsrechte: 
 
Sämtliche Rechte an den Leistungen, Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und Berechnun-
gen – insbesondere Urheber-, Eigentums- und Nutzungsrechte – verbleiben bei uns, soweit sie nicht 
durch schriftliche Vereinbarung an den Kunden übertragen werden. 
 
 
12. Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort ist Iserlohn. 
 
 

 


