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1. Geltungsbereich 
Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  
Soweit nicht individuelle Regelungen schriftlich getroffen wurden, stellen diese Bedingungen die ausschließliche vertragliche Regelung dar. 
 
2. Preise, Zahlungsbedingungen 
2.1. vereinbart ist der Preis gemäß unserer am Liefertag gültigen Preisliste. Entgeltminderungen ergeben sich nach unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. 
2.2. Sofern nichts anderes vereinbart, sind die Rechnungen sofort netto Kasse zu zahlen.  
2.3. Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir ohne Mahnung berechtigt, Verzugszinsen in banküblicher Höhe zzgl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer zu berechnen.  
2.4. Bei säumiger Zahlungsweise behalten wir uns vor, nur noch gegen Vorauskasse zu liefern. Muss ein Rechnungsbetrag eingeklagt werden, so werden sämtliche noch offenstehende 
Rechnungen fällig und können gleichzeitig eingeklagt werden. Bei Zahlungsverzug erlischt jeder Anspruch auf Belieferung.   
2.5. Bei Vereinbarungen, die Liefer- und Leistungsfristen von mehr als vier Monaten nach Vertragsabschluss enthalten, ist der Auftragnehmer berechtigt, eingetretene Preiserhöhungen auf 
den Kaufpreis zu legen. 
 
3. Lieferung, Gefahrenübergang 
3.1. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten. Ein Lieferverzug wird dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. 
3.2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 
3.3. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, bleibt uns die Wahl von Beförderungsweg und -art überlassen. Verlangt der Kunde eine abweichende Versandart, so gehen die 
entstehenden Mehrkosten zu seinen Lasten. 
3.4. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung möglichst günstiger Laufzeiten und Kosten. Für alle Bestellungen unter 75 € bzw. 150 € (Wiederverkäufern) berechnen wir Porto- und 
Versandkosten pauschal mit 7,50 €. Ab einem Auftragswert von 75 € bzw. 150 € (Wiederverkäufer) liefern wir frei Haus. 
3.5. Mit Übergabe des Liefergegenstandes zur Verladung an die Transportperson, bei Lieferung durch uns mit Beginn der Verladetätigkeit, spätestens mit Verlassen des Lagers, geht die 
Gefahr auf den Empfänger über. Dies gilt unabhängig davon, von wo die Ware versandt wird oder wer die Frachtkosten trägt. 
3.6. Bei Annahmeverweigerung einer ordnungsgemäß gelieferten Sendung hat der Besteller sämtliche hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Eine Weiterbelieferung erfolgt erst nach 
Regulierung dieser Kosten. 
3.7. Unvorhergesehene Ereignisse, welche uns an der ordnungsgemäßen Lieferung hindern, befreien uns für die Dauer der Behinderung von der Lieferung.   
3.8. Kann zu montierende Ware bei Eintreffen durch uns nicht montiert werden, durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so ist Selbiger verpflichtet, die entstandenen Kosten 
der vergeblichen Anfahrt zu erstatten. 
3.9. Der Auftraggeber für Montagearbeiten ist verpflichtet, die Lage von Versorgungsleitungen vor der Montage anzugeben. Eine Haftung für Beschädigungen an Versorgungsleitungen ist, 
außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, insoweit ausgeschlossen. 
 
4. Eigentumsvorbehalt 
4.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Erfüllung des Kaufpreises sowie sämtlicher Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsbeziehung 
vor. Das Eigentum an der Ware geht nach Tilgung des Kaufpreises automatisch auf den Kunden über. Bis dahin darf die Ware nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden.  
4.2. Weiterveräußerung im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes ist zulässig, solange die Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber regelmäßig eingehalten werden.  
4.3. Warenverkäufe im Rahmen einer Geschäftsveräußerung oder einer Verpachtung gelten nicht als Veräußerung im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes und bedürfen unserer 
Zustimmung. Der Käufer ist verpflichtet, uns von Pfändungen unserer Ware durch Dritte, vom Konkurs oder sonstigen Ansprüchen unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Er ist ferner 
verpflichtet, auf Verlangen Auskunft über den Verbleib der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware zu erteilen. 
4.4. Eigentums- und Urheberrechte an vom Auftragnehmer erstellten Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Entwürfen und Berechnungen bleiben vorbehalten. Derartige Unterlagen dürfen 
ohne Zustimmung des Auftragnehmers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Für Zeichnungen, Entwürfe und Berechnungen, die im Auftrag des Auftraggebers 
ausdrücklich bestellt wurden, ist das vereinbarte Entgelt auch dann zu zahlen, wenn ein Auftrag nicht erteilt wird. Kostenvoranschläge können nach vorheriger Absprache in Rechnung gestellt 
werden, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird. 
 
5. Beanstandungen und Gewährleistung von Lieferungen/Leistungen 
5.1. Beanstandungen der Lieferungen (z.B. wegen Unvollständigkeit oder Beschädigung) müssen unverzüglich, spätestens jedoch binnen fünf Werktagen nach Empfang der Ware; bzw. bei 
verborgenem Mangel drei Werktage nach Entdeckung unter Angabe der Kunden-Nr., Rechnungs-Nr. und Rechnungsdatum sowie Art und Umfang der Mängel schriftlich erfolgen.  
5.2. Sind Beschädigungen oder Verlust bei der Beförderung erfolgt, so wird nur Ersatz geleistet, wenn der Schaden durch das jeweilige Transportunternehmen protokolliert wurde. Äußerlich 
beschädigte Sendungen sind daher nur mit Vorbehalt auf Schadenersatzansprüche gegen das jeweilige Transportunternehmen anzunehmen. Die Zahlungsverpflichtung uns gegenüber 
bleibt unberührt. 
5.3. Bei Montagearbeiten und Lieferungen müssen Beanstandungen jeder Art, soweit sie sich auf offensichtliche Mängel erstrecken, unverzüglich nach Empfang der Ware vorgebracht 
werden. Bei Mängelrügen muss dem Auftragnehmer Gelegenheit zur Prüfung an Ort und Stelle gegeben werden. Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt kostenlose Nachbesserung innerhalb 
einer angemessenen Frist.  
5.3.1. Ein Recht auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag steht dem Käufer nur zu, wenn die Nachbesserung, Auswechslung oder  Ersatzlieferung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist geschieht oder erfolglos geblieben ist. Für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz auch seiner Erfüllungsgehilfen haftet der Auftragnehmer stets; jedoch nicht darüber hinaus.  
5.3.2. Im Übrigen ist eine Gewährleistung ausgeschlossen, wenn die dem Auftraggeber überreichten Pflegeanweisungen nicht nachweisbar eingehalten worden sind. 
5.3.3.  Änderungen in der Konstruktion und/oder Ausführung, die zur Anpassung an den Stand der Technik erforderlich sind und weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert des 
Liefergegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten und stellen weder Fehler noch Mängel dar. Dies gilt gleichermaßen für handelsübliche oder geringfügige, technisch nicht 
vermeidbare Abweichungen in Qualität, Farbe, Maße und Gewicht, soweit sie im Rahmen des für den Besteller zumutbaren liegen. 
5.3.4.  Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit nur unerheblich mindern. 
5.3.5.   Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden. Wir übernehmen die  Transportkosten, 
wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware 
vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche. 
 
6. Retouren 
6.1. Eine Retoure von Ware kann grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Ware durch Sie direkt bei uns bezogen wurde und sich diese noch in einem verkehrsfähigen Zustand gemäß AMG / 
MPG befindet. Ausreichend haltbar (MHD von mind. 6 Monaten), Original verpackt, nicht geöffnet, nicht beschädigt, beschriftet, beklebt, verschmutzt. 
6.2. Ohne triftigen Grund kann keine Ware umgetauscht oder zurückgenommen werden.  
6.3. Produkte, die der Kühlkette unterliegen, sind generell von einer Retoure ausgeschlossen. 
6.4. Ware, die wir speziell für Sie beschafft haben, können nur zurückgenommen werden, wenn der Hersteller diese seinerseits zurücknimmt. Entstehende Kosten werden an Sie 
weitergeleitet, des Weiteren erheben wir in diesem Fall eine Bearbeitungsgebühr von 10%. 
6.5. Für Warenrücksendungen, die Sie ohne vorherige Absprache an uns schicken, erfolgt keine Gutschrift. 
6.6. Bei Retouren zur Lagerbereinigung oder bei irrtümlichen Bestellungen bringen wir vom Gutschriftsbetrag eine Kostenpauschale in Höhe von netto 20,00€ in Abzug 
 
7. Datenschutz 
Wir geben zur Kenntnis, dass wir personenbezogene Daten, die sich auf die geschäftsnotwendigen Daten beschränken, bei uns speichern. Wir sind dazu berechtigt, Informationen und 
Daten über unsere Kunden zu erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und an Dritte weiterzugeben, sofern dies zur Vertragsabwicklung oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlich ist und kein schutzwürdiges Interesse entgegensteht. Auf Wunsch erteilen wir jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten. 
 
8. Leistungs- und Erfüllungsort Bremen. 
 
9. Gerichtsstand Gerichtsstand ist Bremen. 
 

       10. Abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden / teilweise Ungültigkeit 
Weichen Einkaufsbedingungen des Kunden von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, so wird hiermit diesen abweichenden Bedingungen des Kunden ausdrücklich widersprochen. 
Die etwaige rechtliche Ungültigkeit einzelner Bedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bedingungen. 


