
Allgemeine Geschäftsbedingungen Grosshandel

1. Geltung

Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen Grosshandel“ regeln
alle Verträge zwischen uns, dem TeufelchenOne
Internetvertrieb Gabi Jäger, Hebbelstr. 1, 21465 Reinbek
(nachfolgend TeufelchenOne genannt) und Ihnen, dem Käufer
(nachfolgend Kunde genannt). Der Kunde tritt in seiner
Eigenschaft als Kaufmann auf und hat dieses vor dem Kauf
durch Zusendung seines Gewerbenachweises oder ähnlicher
Dokumente belegt. Für Verträge mit Verbrauchern gelten die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen Einzelhandel“.

2. Zustandekommen des Vertrages

Ihre Bestellung ist verbindlich. Wir können sie nach unserer
Wahl innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung der Ware oder
durch eine Auftragsbestätigung annehmen.

3. Lieferung / Gewährleistung

Alle Lieferungen erfolgen unfrei in handelsüblichen
Verpackungen. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des
Kunden. Erfolgt die Auslieferung beschädigt, so ist der Kunde
verpflichtet, diese unverzüglich und ordnungsgemäß
freigemacht in Originalverpackung an uns zurück zu senden,
andernfalls erlöschen alle Ansprüche auf Mängelbeseitigung,
Ersatzlieferung oder Rücktritt. Der Kunde hat alle Lieferungen
sofort nach Erhalt auf ihre Ordnungsmäßigkeit hin zu
überprüfen. Minder- oder Falschlieferungen sowie etwaige
Mängel können nur innerhalb von 5 Tagen nach erfolgtem
Wareneingang schriftlich bei uns gerügt werden. Verspätet
eingegangene Rügen finden keine Berücksichtigung. Es wird
nur für nachweisbare Lieferungs-, Fabrikations- oder
Materialfehler gehaftet. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir
wahlweise zur Mängelbeseitigung, Ersatzlieferung oder
Gutschrift des Rechnungsbetrages berechtigt. Versandkosten
werden nicht erstattet. Die Haftung ist stets auf den Warenwert
der mangelhaften Ware begrenzt. Alle Rücksendungen von
mangelhafter Ware sind ordnungsgemäß freizumachen und
erfolgen auf Gefahr des Kunden. Unfreie und nicht
angekündigte Sendungen werden von uns nicht angenommen.

4. Preis-/Produktänderungs- sowie Lieferungsvorbehalt

Es gelten die Preisangaben unserer aktuellen Grosshandels-
Preislisten zuzüglich Steuern und Versandkosten.
Preisänderungen, Irrtum und technische Änderungen behalten
wir uns ausdrücklich vor. Außerdem behalten wir uns vor,
Warenbestellungen von Kunden nicht anzunehmen sowie bei
fehlender Verfügbarkeit diese nicht auszuführen. In diesem Fall
benachrichtigen wir den Kunden unverzüglich und erstatten Ihm
seine geleistete Zahlung.

5. Zahlung und Lieferung

Alle Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich der
aktuell geltenden Umsatzsteuern. Zahlungen sind nach
Rechnungsstellung zuzüglich der angegebenen Versandkosten
per Vorkasse zu leisten. Die Lieferung erfolgt nach Eingang der
Zahlung auf unser Konto nach unseren betrieblichen
Gegebenheiten. Teillieferungen sind zulässig. Vereinbarte
Liefertermine gelten lediglich als annähernd;
Terminüberschreitungen berechtigen Kunden nicht zur
Zurückweisung der Lieferung. Unvorhergesehene
Lieferhindernisse, wie z.B. Fabrikations- oder Lieferstörungen
bei uns oder unseren Zulieferern, berechtigen auch noch zur

Lieferung nach Wegfall des Lieferhindernisses.
Schadensersatzansprüche wegen Verzuges oder Nichterfüllung
können nur geltend gemacht werden, wenn grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann. Wir
sind bei Lieferhindernissen berechtigt, wahlweise ganz oder
teilweise später zu liefern oder ganz oder teilweise von Vertrag
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche hieraus sind
ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum an allen gelieferten Waren behalten wir uns bis
zur Bezahlung sämtlicher auch künftig entstehender
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden
vor. Der Kunde ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßem
Geschäftsbetrieb, und zwar gegen Barzahlung oder unter
Eigentumsvorbehalt zu veräußern. Zu anderen Verfügungen,
insbesondere zur Sicherungsübereignung und zur Verpfändung
ist er nicht berechtigt.

7. Datenschutz

Wir nutzen Ihre übermittelten Daten ausschließlich unter strikter
Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Ihre
Adresse wird nicht weitergegeben oder für Werbezwecke
verwendet. Sie erhalten von uns nur bezüglich der Bestellung
Nachrichten auf dem Postweg bzw. per Mail oder bei
dringenden Rückfragen per Telefon, falls Sie ihre
Telefonnummer angegeben haben. Falls Sie sich in unseren
Newsletter eingetragen haben, erhalten sie bis auf Widerruf
unseren Newsletter. Ihre Mailadresse wird in keinem Fall an
Dritte weitergegeben. Auf den Internetseiten werden
anonymisiert über Cookies Daten gesammelt, um das Angebot
zu verbessern, bzw. die Bedienung für die Benutzer einfacher
zu gestalten oder die Effektivität von Werbemaßnahmen zu
überprüfen. Es werden dabei keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.

8. Rechtswahl und Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Reinbek.

9. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und/oder des Vertrages unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen
Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende
oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die
Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen
Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der
Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für
Unvollständigkeiten.
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