
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltung

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von unserer Seite erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser AGB. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen 
angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber/Auftragnehmer, selbst wenn sie nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug 
nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Bestellungen und Aufträge

(1) Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine 
Monat nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der 
Zugang der Annahmeerklärung bei uns.

(2) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch 
schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens 5 Kalendertagen vor dem vereinbarten 
Liefertermin zu ändern. 

(3) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes 
zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach 
Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden 
wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist für die Dauer von 3 Monaten bindend.

(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis die Bereitstellung und unsere 
Standardverpackung ein.

(3) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, vom Kunden ab Lieferung der Ware und 
Rechnungserhalt der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen netto zu zahlen. Der Abzug von Skonti ist 
nicht erlaubt.

(4) Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.

§ 4 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Die von uns bereitgestellte Ware ist binnen 10 Tagen abzuholen und zu prüfen, ob die Ware 
mangelfrei ist. Etwaige Mängel sind innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu rügen. Der Kunde ist 
verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten oder 
erkennbar werden, wonach die Abholung nicht eingehalten werden kann. 

(2) Sollte die Ware an den Auftraggeber versandt werden hat der Kunde die Ware binnen 10 
Tagen zu untersuchen und etwaige Mängel innerhalb von 10 Tagen schriftlich mitzuteilen. 

(3) Lässt sich der Tag, an dem die Abholung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages 
bestimmen, so kommt der Kunde mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer 
Mahnung unsererseits bedarf.

(4) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 
einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.

(5) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen ohne vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber 
dem Kunden für jede angefangene Woche der Nichtabholung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, 



maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Kunden 
zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.

§ 5 Eigentumssicherung

(1) An von uns abgegebenen Waren behalten wir uns das Eigentum oder das Urheberrecht vor. 

(2) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere 
Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 
Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte 
unzulässig.

§ 6 Gewährleistungsansprüche

(1) Bei Mängeln stehen den Kunden uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 12 Monate.

(2) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig zu rügen und müssen uns 
binnen 10 Tagen zugehen. 

(3) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichtet der Kunde 
auf Gewährleistungsansprüche.

§ 7 Produkthaftung

Die Produkthaftung wird, soweit zulässig ausgeschlossen.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

(1) Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis ist Ellwangen.

(2) Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den internationalen 
Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen).


