Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für die Firma Pellens GmbH
1.
Geltungsbereich
§ 1 Diese
Allgemeines
1.1
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Pellens GmbH (nachfolgend „Verkäufer“ genannt) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen und Verträge
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2. Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftvorbehaltlos ausführt.

lich bestätigt werden.

2.
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Vertragsschluss
Darstellungen und Beschreibungen der Waren (z. B. in Prospekten, Katalogen, Werbemitteln etc.) stellen
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2.
3.2

Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind.

4.
4.1

Untersuchungs- und Rügepflicht
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt - je nach Umfang der Lieferung gegebenenfalls durch
von Stichproben
in ausreichender Anzahl - zu prüfen und zu untersuchen.
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4.6 Aus nicht rechtzeitig gerügten Mängeln kann der Kunde keine Rechte herleiten. Die Annahme der Mängelanzeige seitens des Verkäufers stellt kein Anerkenntnis der gerügten Mängel dar.
5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Lieferungsmodalitäten
Der Verkäufer legt in Abstimmung mit dem Kunden den Liefertermin fest. Die angegebenen Lieferzeiten
sind nicht als Ausschlussfristen anzusehen. Wurde ein Liefertermin vereinbart, wird der Verkäufer sich
darum bemühen, diesen Liefertermin einzuhalten. Soweit es dem Verkäufer nicht möglich ist, an dem angegebenen Tag oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, wird er den Kunden unverzüglich hierüber
in Kenntnis setzen. Sodann wird der Verkäufer in Abstimmung mit dem Kunden einen neuen Liefertermin
festlegen.
Sofern der Kunde die bestellte Ware vor dem vereinbarten Liefertermin bzw. vor der in Ziffer 5.1 genannten Lieferfrist abnimmt, so geht die Gefahr des zufälligen Unterganges der Ware auf den Kunden über.
Sofern der Kunde die bestellte Ware erst nach dem vereinbarten Liefertermin abnimmt oder abnehmen
möchte, geht die Gefahr eines durch die längere Lagerung eventuell auftretenden Qualitätsverlustes in
vollem Umfang zu Lasten des Kunden.
Die Gefahr des zufälligen Unterganges der Ware und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit
deren Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Der Übergabe
steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.
Sofern der Kunde Waren im Produktionsbetrieb des Verkäufers abholt oder abholen lässt, erfolgt die Be-
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ladung durch den Kunden. Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Beladung und die Einhaltung der
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6.
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Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung
Alle Preise sind Einzelpreise (Währung Euro) ab Betrieb des Verkäufers, soweit nichts anderes vereinbart
Die Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung jeweils gültigen Mehrwertsteuer
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6.2 Sofern sachlich berechtigte Interessen zugunsten des Verkäufers streiten und keine überwiegenden Belange des Kunden entgegenstehen, kann der Verkäufer Vorkasse oder die Lieferung per Nachnahme verlangen. Der Verkäufer ist ebenfalls berechtigt, vom Kunden eine Anzahlung in Höhe von 50% des Netto§ 8 Kaufpreises
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6.7 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, die Aufrechnung§ 9 oder
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7.
7.1

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben, sofern nichts anderes vereinbart ist, bis zur vollständigen Bezahlung aller
dem Verkäufer aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden und künftig entstehenden
Forderungen - einschließlich etwaiger Kosten, Zinsen und Verzugsschäden – Eigentum des Verkäufers.
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und Erzeugnisse,
dervollen
Kunde durch
füllung
sämtlicher
uns bereits
zustehenden
mit derunter
Lieferung
entsteBeund Verarbeitung,
Vermengung
oder Vermischung
der vonoder
dem Verkäufer
Eigentumsvorbehalt
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wird ermächtigt,
dieempfangene
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Erbehaltskäufer
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bis einzuziehen,
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Verkäufer
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nachkommt.
an den Verkäufer abgetretene Forderungen ein, ohne diese entsprechend an diesen weiterzuleiten, so ist
der Verkäufer berechtigt, die Abtretung hinsichtlich sämtlicher Forderungen - auch gegen andere Abneh- offen zu legen und unmittelbare Zahlung an sich zu verlangen.
§ 11mer
Auskünfte
7.5 Wollen Dritte - insbesondere im Rahmen von zwangsvollstreckungs- oder insolvenzrechtlichen Maßnahmen - auf die im Eigentum des Verkäufers stehende Ware zugreifen, so hat der Kunde diese auf dessen
Pflanzhinweise,
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sonstige
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sind
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hat er den Verkäufer
nicht Vertragsgegenstand.
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§ 10 Eigentumsvorbehalt

die den Kunden nicht von seiner generellen eigenen Verpflichtung zu sach-

und fachgerechter Verarbeitung und der gebotenen Sorgfalt beim Einsatz
Gewährleistung
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vom Verkäufer gelieferte
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befreien. vorlag, ist der Verkäufer grundsätzlich zur Gewährleistung verpflichtet, soweit der Mangel innerhalb der Verjährungsfrist (Ziffer 8.3) auftritt und diesem gegenüber gerügt wird.
8.2 Wenn der Kunde die vom Verkäufer gelieferte Ware weiterverkauft und sein Abnehmer bzw. der letzte Abnehmer in der Lieferkette ein Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, kann der Kunde den Verkäufer gemäß der
§ 12 Gerichtsstand
gesetzlichen Regelung der §§ 478, 479 BGB im Wege des sogenannten Lieferantenregresses in Anspruch
nehmen. Liegt ein berechtigter Fall des Lieferantenregresses vor, gelten die in diesen AGB enthaltenen
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8.4 Verletzt der Kunde seine ihm nach Ziffer 4 obliegenden Untersuchungs- und Rügepflichten, so kann er
nach Maßgabe der Regelungen der Ziffer 4 seine Gewährleistungsrechte verlieren; wenn es sich bei dem
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Teils der vorstehenen
AGB’s
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9.
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a)
b)

lung, die dem, was die Parteien vereinbaren wollten, am besten entspricht

Schadenersatzansprüche
desist.
Kunden
und gleichzeitig gültig
Beide Parteien sind verpflichtet, eine solche gülSoweit dem Kunden Schaden- oder Aufwendungsersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, die nicht
tige Regelung gegen sich gelten zu lassen.
durch die vorstehenden Vereinbarungen ausgeschlossen sind, verjähren diese in 12 Monaten.
Der Verkäufer haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur auf Ersatz der vertragstypischen und vorhersehbaren
Entsprechendes
wennderen
sichordnungsgemäße
bei Durchführung
Vertragesdeseine
erSchäden
und nur, soweitgilt,
eine Pflicht,
Erfüllung des
die Durchführung
Vertrages
gänzungsbedürftige
Vertragslücke
herausstellt.
überhaupt
erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung
der Kunde vertrauen durfte (sog. Kardinalpflicht),
durch den Verkäufer, einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verletzt worden ist. Im Übrigen
ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche des Kunden sind nicht ausgeschlossen, hinsichtlich
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter
oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen;
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlicher Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.

10.
10.1
10.2
10.3

Erfüllungsort/Gerichtsstand/Salvatorische Klausel
Erfüllungsort für alle Leistungen aus Verträgen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden ist Geldern.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich abbedungen.
Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden ist - sofern
nicht nach dem Gesetz ein abweichender ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist - der Gerichtsstand
Geldern vereinbart.
10.4 Sollten Regelungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig sein oder unwirksam werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der AGB im Übrigen nicht berührt. Der Kunde erkennt an, dass die nichtig oder unwirksam
werdende Regelung durch eine solche ersetzt wird, die der ursprünglichen Regelung möglichst nahekommt.
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