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§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als
Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag über die
Lieferung von Waren gelten die nachstehenden
Verkaufsbedingungen.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit
dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben
sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen,
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer
Annahmeerklärung.
(3) Auf unserer Internetseite, auf Ebay und in sonstigen
Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder
Zeichnungen, Angaben zu Gewichten, Abmessungen,
Farben, Bildern von Etiketten usw. sind nur annähernd
maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben
nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
worden sind.
(4) Einige Regelungen dieser AGB gelten nicht
gegenüber allen Kunden, sondern nur gegenüber
Unternehmern. Wo dies der Fall ist, ist es an der
betreffenden Stelle dieser AGB jeweils besonders
gekennzeichnet.
„Unternehmer“ im Sinne dieser AGB sind entsprechend
der gesetzlichen Definition in § 14 des Bürgerlichen
Gesetzbuches natürliche und juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit mit uns in Geschäftsbeziehung treten.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln auf
unserer Internetseite und auf Ebay stellt kein bindendes
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar.
(2) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre
Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch
die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.
(3) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware
nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware
nicht auf Lager ist, sehen wir von einer
Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag
nicht zustande.

§ 3 Preise; Zahlung
Unsere Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Bei Vereinbarung einer Lieferung durch uns werden die
Lieferkosten gesondert festgesetzt und sind von Ihnen
zusätzlich zu tragen.
§ 4 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur
berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig
festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder
wenn Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung
gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn
Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben
Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein
Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr
Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
§ 5 Lieferbedingungen
Abnahme bei Abholung

und

Leistungszeit;

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von
uns bei Annahme der Bestellung angegeben.
(2) Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich
vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als
verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht
einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in
Verzug geraten, so müssen Sie uns eine angemessene
Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn
wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind
Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
(3) Kommen Sie als Käufer in Annahmeverzug,
unterlassen eine Mitwirkungshandlung oder verzögert
sich unsere Lieferung aus anderen, von Ihnen zu
vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des
hieraus
entstehenden
Schadens
einschließlich
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen
jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist.
(5) Ist die Abholung bei uns vereinbart, so sind Sie
verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht
Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige
abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme können wir
von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.
(6) Verlangen wir im Falle des vorstehenden Absatz 3
oder des vorstehenden Absatz 5 Schadensersatz, so
beträgt dieser 20% des Kaufpreises. Der Schadensersatz
ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen
höheren oder Sie einen geringeren Schaden
nachweisen.

§ 6 Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen
Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er
sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte
oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die
Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen
Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir
aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung
der
Nacherfüllung
berechtigt
sind.
Weiterhin setzen die Mängelansprüche eines
Unternehmers voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB)
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der
Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt
ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich
Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche
Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und
bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich
anzuzeigen. Versäumt der Unternehmer die
ordnungsgemäße
Untersuchung
und/oder
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw.
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften
ausgeschlossen.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder
Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sind sie
Unternehmer, so erfolgt die Nacherfüllung nach
unserer Wahl durch Nachbesserung oder Lieferung
neuer Ware. Sie sind während der Nacherfüllung nicht
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom
Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung
zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als
fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen
ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines
Mangels erst dann geltend machen, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr
Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach
Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer
schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen
Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf
vorsätzlichen
oder
grob
fahrlässigen
Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen.

(5) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen
eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach
fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer
regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht), so ist
unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden
begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf
Schadensersatz statt der Leistung zustehen.
(6) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns
bestehen nicht, und zwar unabhängig von der
Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben
Ansprüche. Wir haften insbesondere nicht für Schäden
an Fahrzeugen oder anderen Gegenständen, die durch
unsachgemäße Verwendung der Produkte verursacht
werden. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach
vorstehendem Absatz 3.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur
vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem
Vertrag unser Eigentum.
§ 8 Hinweise gemäß § 18 Batteriegesetz
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt
werden, stattdessen Sie sind zur Rückgabe gebrauchter
Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien
können Schadstoffe enthalten, die im Zuge nicht
sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt
oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien
enthalten allerdings ebenso fundamentale Rohstoffe
wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können
verwertet werden. Sie können die Batterien nach
Gebrauch entweder an uns zurückgeben oder in
unmittelbarer
Nähe
(z.B.
in
kommunalen
Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben werden.
Die Abgabe in Verkaufsstellen ist in diesem Fall auf für
Verbraucher für die übliche Mengen wie Altbatterien
limitiert, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem
Sortiment führt oder geführt hat. Das Zeichen mit der
durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie
Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen
dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich
nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung: Pb:
Batterie enthält Blei; Cd: Batterie enthält Cadmium; Hg:
Batterie enthält Quecksilber.
§ 9 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet das Recht der
Bundesrepublik
Deutschland
Anwendung.
Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

