
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines 

Angebote, Leistungen und Lieferungen unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abänderungen 
oder Nebenabreden, entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit  der Schriftform und gelten nur für den 
einzelnen Geschäftsfall. Abweichenden Vertragsbedingungen  des Kunden wird ausdrücklich widersprochen. Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag 
kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung  oder durch Ausführung  des Auftrages  zustande. Zwischenverkauf  bleibt  vorbehalten. Alle Angaben in 
Katalogen, Preislisten und anderen Aussendungen, unabhängig ob in Papier- oder elektronischer Form, sind unverbindlich. Herstellungs- und Formänderungen des 
Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen für den Käufer zumutbar sind. Wird ein Angebot nach Muster abgegeben, so gelten Farbe und 
Struktur des Musters nicht als zugesicherte Eigenschaft.

II. Preise, Versandkosten  

Alle von uns angegeben Preise verstehen sich ab Werk und sind exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die am Bestelltag angegebenen Verkaufspreise 
zuzüglich Versandkosten. Tritt zwischen Geschäftsabschluss und Lieferung eine wesentliche Änderung bestimmter  Kostenfaktoren  –Löhne, Packmaterial oder 
Frachtein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kostenfaktoren  in angemessenem Umfang angepasst werden, maximal um 
5%. Der Käufer hat das Recht, bei Preiserhöhungen den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Bei offensichtlichen  Fehlern behalten wir uns vor, den korrekten Preis 
zu berechnen. Die Versandkosten sind gewichtsabhängig und werden gesondert ausgewiesen.

III. Zahlungsziel, Risikoübergang, Erfüllungsort  

Bei Annahme von Aufträgen setzen wir die Zahlungsfähigkeit  des Vertragspartners  voraus. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat die Bezahlung des 
vereinbarten Kaufpreises binnen 10 Tagen ohne Abzug per Banküberweisung zu erfolgen. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch 
allfällige  Skontovereinbarungen  außer Kraft. Darüber hinaus sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen 
Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Bei Bestellung nicht lagernder Ware behalten  wir uns vor, eine individuelle  Anzahlung  des 
Verkaufspreises festzusetzen. Für die Restzahlung gilt oben beschriebenes Zahlungsziel. Für den Fall der Unmöglichkeit  der Lieferung bestellter Ware, aus welchen 
Gründen auch immer, wird die geleistete Anzahlung in Form einer Gutschrift rückerstattet. Alle Waren werden in einwandfreiem  Zustand ausgeliefert, das Risiko 
für Beschädigungen oder Verlust der Waren trägt der Empfänger. Für sämtliche Lieferungen unserer Leistungen gilt als Erfüllungsort der Sitz des Unternehmens.

IV. Lieferzeiten

Lieferzeiten gelten nicht als Festtermine, es sei denn, dass diese ausdrücklich so bezeichnet sind. Die Lieferung erfolgt für lagernde Ware grundsätzlich am Tag nach 
der Bestellung. Für nicht lagernde Ware wird sofort nach Eintreffen dieser die entsprechende Versendung vorgenommen. Es können aber keine generell bindenden 
Lieferzeiten zugesagt werden. Sollte eine Ware aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht binnen vier Wochen lieferbar sein, behalten wir uns vor, von dem 
Vertrag zurückzutreten.

V. Eigentumsvorbehalt

Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor vollständiger Bezahlung unserer Forderung ist untersagt, die Ware zu verpfänden, 
sicherungsweise zu übereignen oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und andere unsere Rechtsstellung beeinträch- 
tigende Zugriffe Dritter auf die mit unserem Eigentumsvorbehalt behaftete Ware hat der Besteller unverzüglich anzuzeigen. Derartigen Maßnahmen unter Hinweis 
auf unser Vorbehaltungseigentum hat der Besteller sofort zu widersprechen.

VI. Gewährleistung

Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen  Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets bei der Anwendung von Rubio Monocoat 
zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verarbeitung und Verwendung 
zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des 
Naturproduktes  Holz und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund  dar. Gegebenenfalls hat unser Vertragspartner fachgerechten Rat einzuholen. Für 
die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen oder Anpreisungen in der Werbung stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. Sofort feststellbare Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen  sind unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware bzw. nach Durchführung der Leistung sofort schriftlich zu beanstanden. Die Reklamation hat in jedem Fall vor Be- oder 
Verarbeitung der Ware zu erfolgen. Erfolgt die Abnahme der Lieferung oder Leistung, sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen. Wenn Ware zur Abnahme 
bereitgestellt  wird und der Vertragspartner  oder dessen Beauftragter  zur Abnahme nicht erscheint, gilt die Ware als abgenommen. Nicht offensichtliche Mängel 
oder solche, die sich bei oder nach der Beoder Verarbeitung ergeben, sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach ihrer Entdeckung schriftlich 
zu rügen. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft  den Vertragspartner. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben 
die §§ 377, 378 HGB unberührt. Über einen bei einem Verbraucher eingetretenen Gewährleistungsfall  hat der Käufer uns nach Kenntnis alsbald zu informieren. 
Bei berechtigten Beanstandungen werden wir Fehlmengen nachliefern und im Übrigen nach unserer Wahl kostenfreie Nachbesserung leisten, einen Preisnachlass 
gewähren, Ware austauschen oder zurücknehmen. Ausgeschlossen ist der Ersatz für Folgeschäden und sonstige unmittelbare  entstandenen Schäden.

VII. Datenschutz

Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten über den Vertragspartner, gleichgültig ob diese 
vom Vertragspartner selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Auf Verlangen werden personenbezogene Daten 
gelöscht.

VIII. Salvatorische  Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise  unwirksam  sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten 
die jeweiligen Regelungen.

IX. Erfüllungsort – Gerichtsstand – Recht

Erfüllungsort  und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich 
ergebenden Streitigkeiten,  ist, soweit der Vertragspartner  Kaufmann, juristische Person des öffentlichen  Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, D-38173 Veltheim. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Sitz zu verklagen. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich 
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik  Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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