Allgemeine Geschäftsbedingungen der Artkatz Himstedt GbR, Pottlehmplatz 1, 49545 Tecklenburg für unsere Kunden (Unternehmer i.S.d. § 14
BGB, öffentliche Einrichtungen sowie Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
Diese AGB liegen allen Verträgen zugrunde, die wir mit unseren Kunden
(Unternehmer, öffentliche Einrichtungen, Verbraucher) – gleich auf welche
Weise – abschließen. Der Kunde erkennt die AGB mit seiner Bestellung,
seinem Auftrag bzw. seiner Gebotsabgabe (z.B. bei Internetauktionen)
ausdrücklich an.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des
Kunden erkennen wir nicht an und widersprechen ihnen hiermit ausdrücklich. Sie sind nur dann gültig, wenn wir ausdrücklich und schriftlich zustimmen.
§ 2 Vertragsgegenstand und Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, insbesondere hinsichtlich Preis, Lieferfrist und Liefermöglichkeit. Aufträge gelten erst dann
als angenommen, wenn wir die Bestellung schriftlich bestätigen. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt er richtigen und rechtzeitigen Lieferung unserer Zulieferer.
Unsere Produktbilder sind nur Beispiele. Der tatsächlich gelieferte Artikel
kann in Form und Farbe sowie Gewicht davon abweichen. Angaben in unseren Katalogen, Prospekten, Werbeschriften usw. über Maße, Gewichte,
Beschaffenheit, Qualität und Leistung stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie sind nur maßgeblich, wenn wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnen.
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung von uns an den Besteller überlassenen Unterlagen (wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc.)
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen
dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
§ 3 Belehrung
Ein Widerrufsrecht des Kunden besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur
Lieferung von Waren, die nach speziellen Vorgaben gefertigt werden bzw.
auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst sind und die aufgrund ihres Zustandes nicht für eine Rücksendung bzw. einen Weiterverkauf geeignet sind.
Falls der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist und falls er bei
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelte, hat er ebenfalls kein Widerrufsrecht.
Nur bei Fernabsatzverträgen mit dem Kunden (auch mit dem Unternehmer, der nicht in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelt) zur Lieferung von Waren, die nicht nach seinen speziellen
Vorgaben angefertigt werden bzw. die nicht auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst sind und die sich aufgrund ihres Zustandes für eine Rücksendung bzw. einen Weiterverkauf eignen, kann der Kunde innerhalb von
14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform (Brief, e-Mail) bzw.
durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor dem Eingang der Ware beim Besteller. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache aus. Der
Widerruf ist an unsere Geschäftsadresse zu richten.
Falls ein Widerrufsrecht besteht, sind im Falle eines wirksamen Widerrufs
die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann der Kunde die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückzugewähren, muss er Wertersatz leisten. Bei Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich
auf deren Prüfung zurückzuführen ist. Versandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung
zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenen Sache einen Betrag von EUR 40,00
nicht übersteigt. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. Nicht versandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt.
§ 4 Preise und Kosten
Wir sind zur Zeit Kleinunternehmer und weisen daher zur Zeit keine MwSt.
aus. Falls und soweit wir nicht mehr Kleinunternehmer sind, sind alle unsere Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen, sofern
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
Verpackungs- und Versandkosten trägt der Kunde. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Die Wahl der Versandart erfolgt im Rahmen der
zulässigen Möglichkeiten nach unserem Ermessen. Für eine vom Kunden
gewünschte Sonderversendungsform wie Express- oder Nachtversand berechnen wir einen ortsüblichen Zuschlag.
Im Falle von Annahmeverweigerung oder Unzustellbarkeit schuldet der
Kunde die angefallenen Versand-, Einlagerungs- und Rücksendekosten.
§ 5 Erfüllungsort und Fälligkeit der Zahlungspflicht
Unabhängig von dem Ort der Übergabe der Ware ist Erfüllungsort für die
Zahlungsverpflichtung des Kunden unser Geschäftssitz. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellungsdatum ohne Ab-

zug. Vereinbarte Skontoabzüge sind nur zulässig, wenn der Rechnungsbetrag innerhalb der vereinbarten Frist für uns verfügbar ist.
Bei Zahlungsverzug des Kunden berechnen wir Zinsen i.H.v. 8% p.a. über
dem jeweiligen Basiszinssatz. Aufrechnungen mit Gegenforderungen sind
ausgeschlossen, es sei denn, diese sind rechtskräftig festgestellt, schriftlich anerkannt oder entscheidungsreif.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung
des vertraglichen Entgeltes vor.
§ 7 Gewährleistung
Der Kunde hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware zu prüfen.
Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel hat der Kunde uns innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs für den Unternehmer ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Versteckte Mängel, die nach der dem Kunden obliegenden unverzüglichen Untersuchung der Ware zu diesem Zeitpunkt nicht feststellbar
waren, hat diese innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Ware das
Lieferwerk verlassen hat, jedenfalls schriftlich anzuzeigen.
§ 8 Verwahrung
Die vom Auftragnehmer zur Herstellung der Erzeugnisse hergestellten und
eingesetzten Datenträger bleiben in dessen Eigentum. Eine Aufbewahrung
von Dateien und Daten sowie sonstiger Halb- und Fertigerzeugnisse über
den Liefertermin hinaus erfolgt nicht. Für unaufgefordert zugesandte
Druckvorlagen wie z.B. Datenträger oder Ähnliches übernehmen wir keine
Haftung; sie werden nicht verwahrt. Eine Rücksendung erfolgt nur dann,
wenn der Kunde einen ausreichend frankierten, adressierten Rückumschlag beigelegt hat. Für eine Beschädigung haften wir nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
§ 9 Gewerbliche Schutzrechte
Die Prüfung und Einhaltung von Urheberrechten ist eine Nebenpflicht des
Kunden. Insbesondere obliegt es dem Kunden, aus Anlass der Auftragserteilung an uns zu prüfen, ob er zur Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke durch die in seinem Auftrag hergestellte Ware berechtigt ist und
ob er insoweit besondere Nutzung, Weitergabe und Verbreitung von Daten
und Vorlagen (Text- und Bildmaterial) erfolgen darf.
Uns gegenüber verpflichtet sich der Kunde sicherzustellen, dass durch die
Herstellung der von ihm in Auftrag gegebenen Ware (insbesondere Zuschnitte) keine Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter verletzt
werden. Insbesondere, dass die Ware inhaltlich nicht gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder die guten Sitten verstößt.
Werden wir von Dritten, deren Rechte durch die Verwendung der vom
Kunden zur Verfügung gestellten Daten und Vorlagen verletzt werden, in
Anspruch genommen, muss der Kunde uns von allen hieraus resultierenden Verbindlichkeiten – insbesondere Zahlungspflichten – und Aufwendungen freistellen.
§ 10 Rücktritt
Die Verträge werden unter Voraussetzung der Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit des Kunden geschlossen. Bei Fehlern oder Wegfall dieser
Geschäftsgrundlage steht uns das Recht des jederzeitigen Rücktritts vom
Vertrag zu.
Ferner sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt bei Zahlungsverzug
des Kunden, nicht ordnungsgemäßer Abnahme der Ware sowie beim Eintritt aller derjenigen Umstände, die uns eine fristgerechte und ordnungsgemäße Vertragserfüllung unmöglich machen, es sei denn, dass wir solche
Umstände selbst zu vertreten haben.
§ 11 Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass wir die zur Vertragsabwicklung notwendigen
Daten des Kunden speichern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, geltendes Recht
Erfüllungsort ist Tecklenburg, soweit nicht gesetzlich ein anderer Erfüllungsort zwingend gilt.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Auslegung ist Tecklenburg, soweit gesetzlich nicht
zwingend ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
Wenn der Kunde in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ist
Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten Tecklenburg.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, die Geltung deutschen Rechts ist aufgrund zwingender Normen ausgeschlossen.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder nicht durchsetzbar sein
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon
unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine
Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten
am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
Stand: Oktober 2011

