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§ 1 

Gelt ungs bere ich Verk aufs - und Liefe rbed ingu ngen 

a. 

Dies e Verk aufs - und Liefe rbed ingu ngen  gelte n für sämt liche  - auch  künf tige - gesc häftl iche Bezi ehun gen,  insbe sond ere Liefe rung e n, Leis tung en und sons tige 
Rech tsges chäft e zwis chen  Cars ten A. Dunk el, Inha ber Berg -Erle bnis Mark t Höhl er (im Folg ende n als Verk äufe r beze ichne t), und sei nen Kund en. Abw eich ende 
Vere inbar unge n und Ergä nzun gen,  telefo nisch e und mün dlich e Abm achu ngen , sind nur dann  verb indlic h, wenn  sie vom Verk äufe r schri ftlich  best ätigt  werd en. Wir bitte n 
insow eit von Ände rung swün sche n abzu sehe n. 

b. 

Den Eink aufsb eding unge n oder  den Allge mein en Gesc häfts bedin gung en eines  Kund en wird hierm it ausd rückl ich wide rspro chen . 

c. 

Spät este ns mit der Entg egen nahm e der gelie ferte n Ware  gelte n diese  Verk aufs - und Liefe rbed ingu ngen  als ange nom men 

§ 2 

Ang ebo tsum fang 

a. 

Die in Pros pekte n, Preis listen , Kata logen , Rund schre iben,  sons tigen  Druc ksac hen,  im Inter net, in Inter net-V erste igeru ngen  oder  in den zum  Ange bot gehö rend en Unte rlage n 
enth alten en Anga ben,  wie insbe sond ere Abbi ldun gen,  Besc hreib unge n, tech nisch e Date n sind unve rbind lich. Für die Rich tigke it von  Date n und sons tigen  Anga ben in 
Hers teller pros pekte n, dere n oder  unse rer Web -Site s und Inter net-V erste igeru ngen  wird keine  Haftu ng über nom men . 

b. 

Der Verk äufe r über nimm t keine  Gew ähr für Farb - und Struk turab weic hung en bei der Bilds chirm dars tellun g, da diese  je nach  tech nis cher  Geg eben heit ande rs ausf allen  könn en. 

c. 

Irrtüm er und Ände rung en sind vorb ehal ten. Etwa ige Abw eichu ngen  sind dem ents prec hend   hinzu nehm en, sowe it und solan ge sie für de n Kund en zum utba r sind. 

§ 3 

Bea nsta ndu nge n 

Bean stan dung en von Auftr agsb estä tigun gen sind unve rzüg lich, spät este ns inne rhalb  eine r Woc he, schr iftlich  gelte nd zu mach en. Be stätig te Preis e gelte n nur bei Abna hme  der 
bestä tigten  Ware . Bei nach weis liche n Preis - und Kost ener höhu ngen  zwis chen  dem  Vertr agss chluß  und dem  vere inbar ten Liefe rterm in sind wir bere chtig t, eine  ents prec hend e 
ange mess ene Preis beric htigu ng vorzu nehm en, sofer n zwis chen  dem  Vertr agsa bsch luß und dem  vere inbar ten Liefe rterm in ein Zeitr aum  von meh r als zwei  Mon aten  liegt. 

§ 4 

Lief erun g 

a. 

Die Belie ferun g erfol gt sowe it mög lich umg ehen d nach  volls tänd iger Beza hlun g der Ware  durc h den Käuf er. Die Wah l des Tran spor tw eges  und der Tran spor tmitt el bleib t dem 
Verk äufe r vorb ehal ten. Der Vers and erfol gt über  ein Pake tdien st unse rer Wah l. Einz elne  Pake te sind bis 500 Euro  vers icher t. Ein e höhe rwer tige Vers icher ung erfol gt nur 
aufg rund  schr iftlich er Mitte ilung  des Käuf ers. Kost en der höhe rwer tigen  Vers icher ung hat der Käuf er zu trage n. Die Kost en für d ie Verp acku ng und die Ents orgu ng der 
Verp acku ng sind vom  Käuf er zu trage n. 

b. 

Die Liefe rung  ist unve rzüg lich bei Emp fang  auf Volls tänd igkei t und Besc hädig ung sowi e Män gelfr eihei t zu prüfe n. 

c. 

Bei Umta usch -, Rück nahm e- oder  Guts chrift sersu chen , auße rhalb  der gese tzlich en Rück nahm epflic ht, dere n Ursa che der Verk äufe r ni cht zu vertr eten  hat, erfol gt eine 
Abw icklu ng nur nach  schri ftlich er Best ätigu ng. Hiera uf hat der Kund e jedoc h keine n Ansp ruch . Grun dsätz liche  Vora usse tzung  hierf ür ist die man gelfr eie Besc haffe nhei t der 
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Ware  und dere n wied erve rkau fsfäh iger Zust and.  Der zu erwa rtend e Ersta ttung sbet rag ergib t sich aus dem  zum Zeitp unkt  des Eing ang s zu erzie lend en Wied erve rkau fspre ises, 
abzü glich  einer  Storn o-/Be arbe itung sgeb ühr von 15%  des Rech nung sbet rags . 

d. 

Der Verk äufe r ist stets  bem üht Liefe rterm ine und Liefe rfrist en einzu halte n. Ange gebe ne Liefe rfrist en oder  Liefe rterm ine sind je doch  stets  unve rbind lich. Es sei denn , es ist 
ausd rückl ich ein Fixte rmin  schri ftlich  vere inbar t word en. Eine  vere inbar te Liefe rfrist  ist im übrig en einge halte n, wenn  die War e bis zum  Frist abla uf zum  Tran spor t aufg egeb en 
oder  bis zum Frist abla uf die Vers andb ereit scha ft mitge teilt wurd e. 

e. 

Die Durc hfüh rung  der ertei lten Auftr äge erfol gt vorb ehal tlich rech tzeiti ger und genü gend er Belie ferun g durc h unse re Vorli efera n ten. Sollt e sich die Ausl iefer ung der Ware 
verzö gern , so kann  uns der Best eller eine Nach frist von mind esten s vierz ehn Tage n setze n und nach  Abla uf diese r Frist  vom Vertr ag zurü cktre ten. Für die Einh altun g diese r 
Nach frist durc h den Verk äufe r genü gt die rech tzeiti ge Abse ndun g der Ware  bzw.  die Über gabe  an eine  ents prec hend e Tran spor tpers o n. 

f. 

Bei höhe rer Gew alt, Arbe itska mpfm aßna hme n oder  sons tigen  unvo rhers ehba ren Hind ernis sen,  die wir trotz  der nach  den Ums tänd en zu mutb aren  Sorg falt nicht  abwe nden 
könn en - gleic h ob in unse rem Betri eb oder  bei eine m Liefe rante n eing etret en -, wie Betri ebss törun gen,  behö rdlich e Eing riffe,  V erzö geru ngen  der Liefe rung  von Ware n und 
Baut eilen , sons tige nicht  richt ige oder  rech tzeiti ge Selb stbe liefer ung befre ien uns für die Daue r ihrer   Ausw irkun gen und im Fa lle der Unm öglic hkeit  voll von der Liefe rpflic ht. Der 
Begi nn und das Ende  solch er Liefe rhind ernis se werd en wir in wich tigen  Fälle n dem  Käuf er unve rzüg lich mitte ilen. Der Käuf er hat das Rech t bei Liefe rverz ug des Verk äufe rs 
nach  Setz ung eine r ange mess enen  Nach frist vom Kauf vertr ag zurü ckzu trete n. Weit erge hend e Scha dens ersa tzan sprü che sind,  sowe it de n Verk äufe r oder  sein e 
Erfül lungs gehil fen nicht  Vors atz oder  grob e Fahr lässi gkeit  trifft,  ausg esch losse n. 

Wird  durc h die oben  gena nnte n Ereig nisse  die Liefe rung  für den Verk äufe r nach trägl ich unm öglic h oder  unzu mutb ar, so ist der Ver käuf er bere chtig t, vom  Vert rag 
zurü ckzu trete n. 

g. 

Die Liefe rfrist  verlä nger t sich ggf. um die Zeit,  bis der Käuf er alle Anga ben und Unte rlage n über gebe n hat, welc he für die Ausf ühru ng des Auftr ages  notw endi g sind. 

h. 

Die Liefe rung  von Teilm enge n ist zuläs sig und solch e Liefe rung en gelte n als selbs tstän dige Leist unge n. 

i. 

Der Kund e hat die Ware  unve rzüg lich nach  Erha lt auf Volls tänd igkei t und Über einst immu ng laut Rech nung  zu über prüfe n. Unte rblei b t eine  Rüge  inne rhalb  von 5 Tage n so gilt 
die Ware  als ordn ungs gem äß und volls tänd ig gelie fert, es sei denn , dass  es sich um eine n Man gel hand elt, der bei der Unte rsuc hu ng nicht  erke nnba r war.  Die Nach weis pflich t 
oblie gt dem  Kund en. 

j. 

Die Vers andk oste n richt en sich nach  den aktu ellen  Preis en der  mit der Liefe rung  beau ftrag ten Tran spor tfirm en zzgl.  eine s Verp a ckun gszu schla ges in Höhe  von 5 v.H.d es 
Netto -War enwe rtes. 

k. 

Bei ausv erka uften  Artik eln ist der Verk äufe r nicht  zur Liefe rung  verp flicht et. Der Verk äufe r  infor mier t den Käuf er unve rzüg lic h über  nicht  meh r liefer bare  Artik el und ersta ttet 
umg ehen d die bere its vom Käuf er diesb ezüg lich gelei stete n Zahl unge n. 

§ 5 

Abn ahm e; Wide rrufs rech t für Verb rauc her im Sinn e des § 13 BGB 

a. 

Der Kund e ist verp flicht et, die Liefe rung  abzu nehm en bzw.  durc h einen  Bevo llmäc htigte n abne hme n zu lasse n. 

b. 

Kom mt der Kund e diese r Verp flicht ung nicht  nach , so  kann  der Verk äufe r ihm eine Nach frist von 7 Tage n mit der Maß gabe  setze n, dass  nach  dem  erge bnisl osen  Abla uf der 
Verk äufe r zum Rück tritt vom Vertr ag bere chtig t ist und Scha dens ersa tz wege n Nich terfü llung  verla ngen  kann . Der Scha dens ersa tzan spru ch umfa ßt alle im Zusa mme nhan g 
mit der Abw icklu ng des Rech tsges chäft es gem achte n Aufw endu ngen  sowi e den entg ange nen Gew inn. 
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c. 

Nimm t ein Käuf er, der nicht  Verb rauc her i.S.d . § 13 BGB  ist, die verka ufte Ware  nicht  ab, so sind wir bere chtig t, wahl weis e auf  Abna hme  zu best ehen  oder  20%  des Kauf preis es 
als paus chali siert en Scha dens - und Aufw endu ngse rsatz  zu verla ngen , es sei denn , der Käuf er weis t nach , daß ein Scha den nicht  od er in gerin gere r Höhe  ents tand en ist. Im 
Falle  eines  auße rgew öhnli ch hohe n Scha dens  beha lten wir uns das Rech t vor, diese n gelte nd zu mach en. 

d. 

Verb rauc her im Sinn e des § 13 BGB  habe n im Vers andh ande l ein koste nlose s Wide rrufs rech t bezü glich  der bei uns geka uften  Ware . V erbra uche r ist jede  natü rliche  Pers on, die 
ein Rech tsges chäft  zu einem  Zwec k absc hließ t, der wede r ihrer  gewe rblich en noch  ihrer  selbs tänd igen beru fliche n Tätig keit zuge r echn et werd en kann . Die Frist  für das 
Wide rrufs rech t begi nnt mit dem  Tag des Eing angs  der Ware  beim  Verb rauc her. Verw ende n Sie bitte  imme r eine  volls tänd ige Verp acku ng für den Rück vers and,  die unse ren 
Vers andp aket en mit allen  Sich erun gsein richt unge n ents prich t. Schä den und Verz öger unge n, die auf die Nich teinh altun g diese r Vorg aben  zurü ckzu führe n sind,  gehe n zu 
Last en des Käuf ers. 

e. 

Bitte  füge n Sie die Rech nung  in Kopi e oder  im Origi nal bei. Bitte  send en Sie die Ware  nicht  unfre i oder  mit beso nder en Vers endu ngsf orme n (Exp ress , Nach nahm e), um unnö tige 
Kost en zu verm eiden . Bitte  füge n Sie den Bele g über  die Rück send ekos ten bei. Wen n Sie uns Ihre Kont over bindu ng ange ben,  werd en wir Ihne n den Kauf preis  und ggf. die 
Rück send ekos ten in Höhe  der Pake tkost en der Deut sche n Post  AG über weis en, falls der Kauf preis  der Ware  über  50 Euro  liegt. 

f. 

Leide r müss en wir Ihne n Wert ersa tz für eine durc h die besti mmu ngsg emä ße Inge brau chna me der Sach e entst ande ne Vers chlec hteru ng i n Rech nung  stelle n. Sie könn en 
dera rtige  Kost en verm eide n, wenn  Sie die Sach e auss chlie ßlich  prüfe n, aber  nicht  weite r in Gebr auch  nehm en. Nach  Abla uf der zwe iwöc hige n Wide rrufs frist bei Verb rauc hern ; 
oder  bei Käuf ern, die nicht  Verb rauc her iSd § 13 BGB  sind,  erfol gt eine  Ware nrüc knah me nur bei nach weis lich falsc her Belie ferun g. Bei Umta usch -, Rück nahm e- oder 
Guts chrift sersu chen , dere n Ursa che der Verk äufe r nicht  zu vertr eten  hat, erfol gt eine Abw icklu ng nur nach  schri ftlich er Best äti gung  durc h uns.  Hiera uf hat der Kund e jedo ch 
keine n Ansp ruch . Grun dsät zlich e Vora usse tzun g hierf ür ist die man gelfr eie Besc haffe nhei t der Ware  und dere n wied erve rkau fsfäh ig er Zust and.  Der zu erwa rtend e 
Ersta ttung sbet rag ergib t sich aus dem  zum Zeitp unkt  des Eing angs  zu erzie lend en Wied erve rkau fspre is, abzü glich  eine r Storn o-/Be arbe itung sgeb ühr von 15%  des 
Rech nung sbet rags . 

g. 

Nimm t ein Käuf er, der nicht  Verb rauc her iSd § 13 BGB  ist, die verka ufte Ware  nicht  ab, so sind wir bere chtig t, wahl weis e auf Ab nahm e zu best ehen  oder  20%  des Kauf preis es als 
paus chali sierte n Scha dens - und Aufw endu ngse rsatz  zu verla ngen , es sei denn , der Käuf er weis t nach , daß ein Scha den nicht  oder  i n gerin gere r Höhe  ents tand en ist. Im Falle 
eines  auße rgew öhnli ch hohe n Scha dens  beha lten wir uns das Rech t vor, diese n gelte nd zu mach en. Für die Daue r des Anna hme verzu gs  des Käuf ers ist der Verk äufe r 
bere chtig t, die Liefe rgeg enst ände  auf Gefa hr des Käuf ers bei sich,  bei eine r Sped ition oder  eine m Lage rhalt er einzu lage rn. Im F alle auße rgew öhnl ich hohe r Lage rkos ten, 
beha lten wir uns das Rech t vor, diese  gelte nd zu mac hen 

§ 6 

Zahl ung sbed ingu ngen 

a. 

Die Zahl ung erfol gt in der Rege l per Vork asse  ohne  Skon toab zug. 

b. 

Es wird ausd rück lich dara uf hing ewie sen,  dass  der Käuf er bei Kauf  auf Rech nung  gem äß § 286 Abs.  3 BGB  ohne  weite re Mah nung  in V erzu g gerä t, wenn  er die Rech nung  nicht 
binn en 30 Tage n ausg leich t bzw.  ein frühe res Zahl ungs ziel vere inba rt wurd e. Die gese tzlich en Verz ugsz insen  bela ufen  sich bei Za hlun gsve rzug  bei eine m Verb rauc her auf 5 % 
Zinse n und bei eine m Unte rneh mer auf 8 % Zinse n über  dem  jewe iligen  Basi szins satz.  Die Gelte ndm achu ng eine s höhe ren Verz ugss cha dens  beha lten wir uns ausd rück lich 
vor. Fern er werd en Mah nkos ten in Höhe  von 6,00  Euro  je Mah nung  vere inbar t. 

c. 

Im Falle  des Verz uges  des Käuf ers sind wir bere chtig t, sämt liche  Liefe rung en an den Käuf er, auch  aus ande ren Vertr agsv erhä ltnis sen,  zu verw eige rn. Ein 
Zurü ckbe haltu ngsr echt des Käuf ers ist ausg esch losse n, sowe it es nicht  auf dem selbe n Vertr agsv erhä ltnis beru ht. 

e. 

Wir könn en vom Vertr ag zurü cktre ten, wenn  uns eine Zahl ungs einst ellun g, die Eröff nung  des Insol venz - oder  geric htlich en Verg lei chsv erfah rens , die Able hnun g des 
Insol venz verfa hren s man gels Mass e, Wec hsel-  oder  Sche ckpro teste  oder  ande re konk rete Anha ltspu nkte über  eine Vers chlec hteru ng i n den Verm ögen sver hältn issen  des 
Käuf ers beka nnt werd en. 
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§ 7 

Gew ährle istun g und Rüg epfli cht 

a. 

Die Gew ährle istun gsfris t beträ gt beim  Kauf  eines  Verb rauc hers  (im Sinn e des § 13 BGB ) 2 Jahr e,  in allen  ande ren Fälle n – sowe i t gese tzlich  mög lich - 1 Jahr . Bei gebr auch ter 
Ware  beträ gt die Gew ährle istun gsda uer für Verb rauc her i.s.d.  § 13 BGB  1 Jahr  ab Liefe rdatu m, in allen  ande ren Fälle n ist eine  G ewäh rleist ung – sowe it gese tzlich  mög lich - 
ausg esch losse n. 

Hand elsüb liche  oder  gerin ge Abw eichu ngen  in Qual ität, Gew icht, Dick e, Größ e, Breit e, Ausr üstun g, Must erun g und Farb en der Ware  begr ünde n keine rlei Ansp rüch e des 
Käuf ers, insbe sond ere nicht  auf Gew ährle istun g oder  Rück nahm e. 

Kein e Gew ähr über nehm en wir für Män gel und Schä den,  die aus unge eign eter oder  unsa chge mäß er Verw endu ng, unsa chge mäß em Umg ang,  N ichtb each tung  von 
Anw endu ngsh inwe isen oder  fehle rhaft er oder  nach lässi ger Beha ndlu ng ents tand en sind,  es sei denn , der Käuf er weis t nach , daß die se Ums tänd e nicht  ursä chlic h für den 
gerü gten  Man gel sind.  Erke nnba re Män gel sind dann  von den Män gelrü gen ausg esch losse n, wenn  die Nutz ung des Gege nstan des bere its  läng er als 1 Tag erfol gt ist. Die Ware 
muss  vor dere n Nutz ung vom Käuf er auf Nutz bark eit gepr üft werd en. Bei Mine ralie n und Gest eine n sowi e dara us herg este llten Gege n stän den spiel t die Natu r mit 
Unre gelm äßig keite n, Scha ttieru ngen  oder  Farb en. Dies e Effek te mach en u.a. dere n  Eige nart aus,  und gebe n daru m keine n Anla ss zu r Bean stan dung . Mine rale und Gest eine 
unte rlieg en als reine s Natu rprod ukt grun dsätz lich nicht  unse rer Gew ährle istun g. 

Bei vers teckt en Män geln  könn en Män gelrü gen nur dann  aner kann t werd en, wenn  der Käuf er oder  dess en Abne hme r den Nach weis  für, sa chge mäß e Anw endu ng und norm ale 
Bean spru chun g im Rahm en der Eins atzem pfeh lung und einw andf reie Pfleg e erbri ngt. 

b. 

Ansp rüch e des Käuf ers müss en auss chlie ßlich  schri ftlich , per Post , per Tele fax oder  per E-Ma il gege nübe r dem  Verk äufe r ange meld et werd en. Um eine n 
Gew ährle istun gsan spru ch gelte nd zu mach en, ist es ferne r grun dsät zlich  erfor derli ch, daß eine  gena ue Fehl erbe schr eibu ng und ein e Kopi e der mitg eliefe rten Rech nung , an 
uns gese ndet  wird.  Die rekla mier te Ware  muss  frei bei uns eintr effen . Bei „unfr ei” einge sand ter Ware  kann  die Anna hme  durc h uns  verw eige rt werd en. 

c. 

Wir sind nach  unse rer Wah l zur Nach erfül lung oder  Ersa tzlief erun g bere chtig t. Erwe ist sich diese  wied erum  als fehle rhaft , kann  der Käuf er nach  Setz en eine r ange mes sene n 
Nach frist eine  Mind erun g des Kauf preis es verla ngen  oder  vom Kauf  zurü cktre ten. Män gel eine s Teile s der Liefe rung  könn en, sofe rn  der Rest  für den Käuf er verw ertba r ist, nicht 
zur Bean stan dung  der ganz en Liefe rung  führe n. 

d. 

Weit erge hend e Scha dens ersa tzans prüc he oder  Haftu ngsa nspr üche  des Käuf ers sind im gese tzlich  zuläs sigen  Maß  ausg esch losse n. Der Haftu ngsa ussc hluss  gilt nicht  für 
vorsä tzlich es oder  grob  fahrl ässig es Vers chuld en des Verk äufe rs, nicht  für die Verle tzung  von Lebe n, Körp er, Gesu ndhe it im Fall  der Fahr lässi gkeit , nicht  in Bezu g auf 
zuge siche rte Eige nsch aften . Der Verk äufe r hafte t gem äß Prod uktH aftG,  sowe it diese s Gese tz Anw endu ng finde n kann . Wen n und sowe i t eine  Haftu ng ausg esch losse n ist, gilt 
dies auch  für die pers önlic he Haftu ng der Ange stellt en, Arbe itneh mer,  Mitar beite r, Vertr eter und Erfül lungs gehil fen des Verk äuf ers. 

e. 

Offe nkun dige  Män gel müss en unve rzüg lich gerü gt werd en. Unve rzüg lich bede utet,  daß der Man gel bis 1 Werk tag nach  dess em Beka nntw erde n gerü gt werd en muß . Spät ere 
Män gelrü gen werd en grun dsätz lich ausg esch losse n. Im kaufm ännis chen  Verk ehr gilt ergä nzen d der § 377 HGB . Der Kund e ist verp flic htet,  Tran spor tsch äden  beim 
Tran spor teur sofo rt zu rekla mier en und zu meld en. 

f. 

Eing riffe des Käuf ers oder  eine s von ihm beau ftrag ten Dritte n, währ end der Gew ährle istun gs- und Gara ntiez eit in von uns gelie fe rte Ware n, sind vom Käuf er unau fgefo rdert  bei 
der Gelte ndm achu ng von Ansp rüch en für uns nach vollz iehba r darz ulege n. 

g. 

Die Abw icklu ng von Gara ntiea nspr üche n des Käuf ers auße rhalb  der Gew ährle istun gsze it gege nübe r dem  Hers teller  erfol gt nur aus Ku lanz zu den Bedi ngun gen des Hers teller s 
unte r Auss chluß  unse rer Haftu ng, sowe it in unse rem Bere ich nicht  grob  fahrl ässig  oder  vorsä tzlich  geha ndelt  wurd e. 

h. 

Gebr auch svort eile werd en mit 0,1%  des Ware nwer tes pro Tag paus chali siert.  Dem  Kund en bleib t vorb ehalt en, über  einen  gerin gere n Wert  Nach weis  zu führe n. 

i. 

Wurd e eine Liefe rung  durc h den Verk äufe r falsc h zusa mme nges tellt, werd en die Kost en der Rück send ung über nom men . Weit ere Ansp rüc he best ehen  gege nübe r dem 
Verk äufe r nicht . Im Falle  der Falsc hliefe rung  wird das Rück send epor to dem  Käuf er durc h Über weis ung auf sein Bank konto  ersta ttet . 
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Verk äufe r nicht . Im Falle  der Falsc hliefe rung  wird das Rück send epor to dem  Käuf er durc h Über weis ung auf sein Bank konto  ersta ttet . 

§ 8 

Eige ntum svor beha lt 

a. 

Der Verk äufe r bleib t bis zur volls tänd igen  Beza hlun g aller  Ford erun gen einsc hließ lich Nebe nford erun gen (z.B.  Wec hselk oste n, Fin anzie rung skos ten, Zins en usw. ) Eige ntüm er 
an den gelie ferte n Ware n. Bei vertr agsw idrig em Verh alten  des Käuf ers sind wir bere chtig t, die Vorb ehalt swar e auf seine  Kost en z urüc kzun ehm en; darin  liegt  kein  Rück tritt vom 
Vertr ag. Der Käuf er darf über  die Vorb ehalt swar e nicht  ohne  Hinw eis auf unse re Rech te verfü gen.  Mach t ein Dritte r Rech te an der  War e gelte nd, die in unse rem 
Sich erun gseig entu m steht , sind diese  dem  Verk äufe r inner halb von 3 Kale nder tage n schri ftlich  anzu zeige n. 

b. 

Die Verw ahru ng unse res Eige ntum s beim  Kund en erfol gt für den Verk äufe r unen tgeltl ich. 

c. 

Die Abtre tung  von Ansp rüch en gege n uns ist unzu lässi g. 

d. 

Ein Rech t zur Aufre chnu ng steht  dem  Käuf er nur zu, wenn  seine  Gege nans prüc he rech tskrä ftig festg estel lt oder  vom Verk äufe r aner kann t sind.  Auße rdem  ist der Käuf er zur 
Ausü bung  eines  Zurü ckbe haltu ngsr echts  nur insow eit befu gt, als sein Gege nans pruc h auf dem  gleic hen Vertr agsv erhä ltnis beru ht. 

e. 

Eine  Vera rbeit ung oder  Umb ildun g der Vorb ehalt swar e durc h den Käuf er wird stets  für uns vorg enom men . Wird  die Vorb ehalt swar e mi t ande ren, uns nich t gehö rend en 
Gege nstä nden  vera rbeit et, so erwe rben  wir das Mitei gent um an der neue n Sach e im Verh ältnis  des Wert es der Kauf sach e zu den ande ren vera rbeit ende n Geg enst ände n zur 
Zeit der Vera rbeit ung. 

f. 

Der Käuf er ist bere chtig t, die Ware n im orde ntlich en Gesc häfts gang  weite r zu verka ufen . Er tritt jedo ch bere its jetzt alle Ford erun gen gege nübe r seine m Abne hme r oder  Dritte r 
aus der Weit erve räuß erun g in Höhe  des Fakt ura-E ndbe trage s an uns ab. 

g. 

Die im Eige ntum  des Verk äufe rs steh ende  Vorb ehal tswa re ist im kauf män nisch en Gesc häfts verke hr für die Daue r des Eige ntum svor beh alts gege n Feue r, Was ser, Dieb stah l 
und Einb ruch sdieb stah l zu vers icher n. Die Rech te aus diese r Vers icher ung werd en an den Verk äufe r abge trete n, wobe i diese  die Ab tretu ng anni mmt . 

§ 9 

Erfü llung sort 

a. 

Erfül lungs ort ist Bad Lobe nstei n. Vers ende t der Verk äufe r auf Verla ngen  des Käuf ers den Liefe rgeg ensta nd nach  einem  ande ren Ort  als dem  Erfül lung sort,  so geht  die Gefa hr 
auf den Käuf er über , soba ld der Verk äufe r die Sach e dem  Sped iteur , dem  Frac htfüh rer oder  der sons t zur Ausf ühru ng der Vers endu n g best imm ten Pers on oder  Anst alt 
ausg eliefe rt oder  über gebe n hat. Der Käuf er trägt  die Kost en der Vers endu ng ab dem  Erfül lungs ort (vgl. hierz u § 4 j). 

b. 

Gege nübe r Kauf leute n, jurist ische n Pers onen  des öffen tliche n Rech ts oder  öffen tlich- rech tliche m Sond erve rmög en etc. gilt für al le aus der Gesc häfts verb indu ng begr ünde ten 
Ansp rüch e als Geric htsst and und Erfül lung sort Bad Lobe nste in als vere inba rt. Der Verk äufe r ist  bere chtig t, auch  am Sitz des Kä ufers  zu klag en. 

c. 

Hat der Käuf er keine n allge mein en Geric htsst and im Inlan d oder  verle gt er nach  Vertr agsa bsch luß seine n Woh nsitz  oder  gewö hnlic h en Aufe ntha ltsor t aus dem 
Geltu ngsb ereic h der Bund esre publ ik Deut schla nd, ist unse r Gesc häfts sitz Geric htsst and.  Dies  gilt auch , falls Woh nsitz  oder  gewö hnlic her Aufe ntha lt des Käuf ers im Zeitp unkt 
der Klag eerh ebun g nicht  beka nnt sind. 

d. 

Es gilt deut sche s Rech t. Die Geltu ng des Über einko mme ns der Vere inten  Natio nen über  Vertr äge über  den inter natio nalen  Ware nkau f  vom  11. April  1980  (CIS G) ist 
ausg esch losse n. 
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§ 10 

Stor nobe ding unge n für rese rvier te Führ unge n 

Bei Storn ierun g einer  Führ ung gilt das Folg ende  als mit der Best ellun g verb indlic h vere inbar t: 

• Bis 30 Tage  vor rese rvier tem Führ ungs term in, vom jewe iligen  Arran gem ent/P reis: ohne  Kost en 

• Bis 14 Tage  vor rese rvier tem Führ ungs term in, vom jewe iligen  Arran gem ent/P reis: 35 % 

• Bis 8 Tage  vor rese rvier tem Führ ungs term in, vom jewe iligen  Arran gem ent/P reis: 50 % 

• Ab 7 Tage  vor rese rvier tem Führ ungs term in, vom jewe iligen  Arran gem ent/P reis: 80 % 

• Bei Nich tersc heine n: 100  % 

§ 11 

Date nsch utz 

Der Verk äufe r geht  mit den Käuf eran gabe n und Date n sorg fältig , vertr aulic h und sens ibel um. Der Käuf er erklä rt sich dam it einve rstan den,  dass  seine  pers onen bezo gene n 
Date n im Rahm en der gese tzlich en Vors chrif ten des Bund esda tens chut zges etze s, zur Erfül lung  des Vertr ages  sowi e der dam it ents ta nden en Kund enbe ziehu ng elekt ronis ch 
gesp eiche rt und weite rvera rbeit et werd en. Erklä rung  im Sinn e des § 28 des Bund esda tens chut zges etze s. Desw eiter en stimm t der Käu fer der Verw endu ng seine r Ema il- 
Adre sse zum Zwec ke der Ange bots unte rbrei tung  unte r Auss chlus s der Weit erga be an Dritte  zu. Dies e Zust immu ng kann  jede rzeit  wide rrufe n werd en. Send en Sie hierb ei eine 
Ema il unte r Anga be der ents prec hend en Ema il-Ad ress e an: E-Ma il: berg erleb nis@ mark thoe hlerl oben stein .de 

§ 12 

Salv ator isch e Klau sel 

Die Unw irksa mkei t einze lner Best immu ngen  diese r allge mein en Gesc häfts bedin gung en oder  des Kauf vertr ages  berü hren  die Wirk samk ei t der übrig en Best imm unge n nicht ; 
an die Stell e der unwi rksam en Best immu ng tritt die gese tzlich e Rege lung bzw.  eine solch e Parte ivere inbar ung,  die dem  wirts chaft liche n Wille n der Vert rags parte ien am 
näch sten  kom mt. 


