Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Stilmöbel Kernig Inh.Ilse Kernig , Jahnstr.16 , 40215 Düsseldorf

§ 1 Allgemeines

schuldhaft verletzt ist , ist unsere Schadensersatzhaftung

1. Durch die Erteilung Ihres Auftrages wurden unsere allgem
Geschäftsbedingungen ausdrücklich anerkannt.

auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Weitergehende Ansprüche des Kunden , insbesondere wegen

2. Vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung oder Regelung

Mängelfolgeschäden , sind grundsätzlich ausgeschlossen.Dies

kommt der Vertrag durch die (elektronische) Zusendung einer

gilt nicht bei Vorsatz , grober Farlässigkeit , sowie im Falle

Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der Ware zustande.

der Verletzung des Lebens , des Körpers oder der Gesundheit.

3. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit

Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

§5 Versand

dem Kunden .

§2 Angebote / Preisstellung

Im übrigen erfolgt der Versand der Waren auf Rechnung und Gefahr

1. Sämtliche Angebote sind freibeleibend.

des Kunden. Für Beschädigung oder Verlust einer Sendung auf dem

2. Die Preisangaben in Prospekten und Preislisten sind

Versandwege haften wir nicht. Dies gilt auch bei Frankolieferungen.

unverbindlich . Ausschließlich maßgeblich sind die Preise bei
Vertragsabschluss oder Lieferung der Ware .

Eine Rücksendug von bereits gelieferten Waren bedarf unserer
Zustimmung und erfolgt auf Gefahr des Kunden.

Sämtliche bei Vertragsschluss vereinbarten Preise verstehen sich

§6 Eigentumsvorbehalt

ab Lager Düsseldorf ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils

Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden

gültigen Satz entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften

bestehenden Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleibt die gelieferte

gesondert in Rechnung gestellt. Liefer- und Versandkosten sind

Ware in unserem Eigentum. Solange dieser Eigentumsvorbehalt

nicht im Preis enthalten. Die vereinbarten Preise gelten nur für

besteht, darf der Kunde die Ware weder weiter veräußern noch über

den jeweils abgeschlossenen Vertrag.

die Ware verfügen; insbesondere darf der Kunde Dritten vertraglich

§3

Zahlung

keine Nutzung an der Ware einräumen.

1. Die Zahlung erfolgt in barem Geld , Bank- oder Post Überweisungen , ausschließlich auf die angegebenen Konten .
2. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Kunde, den
Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 Tagen

§7 Gerichtsstand
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz unserer Gesellschaft. Der gleiche Gerichtsstand gilt,

und 3% Skonto oder 30 Tagen, ohne jeglichen Abzug von

wenn der Kunde im Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen

Skonto, zu begleichen.

Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Das Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu,
wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder anerkannt ist.

§8 Datenspeicherung
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich
behandelt.

3. Erstkunden : Zahlung bei Lieferung
§3 Lieferzeiten

Die im Rahmen der Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen Daten und die für die Geschäftsabwicklung notwendigen

Die Lieferzeiten werden nach Kalenderwochen festgelegt.

Bestellerdaten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutz-

Der Auslieferungstag in der bestätigten KW bleibt dem

(BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG)

Lieferanten überlassen . Die Lieferfristen werden nach

gespeichert und vertraulich behandelt .

Maßnahme der bestehenden Verhältnisse gewissenhaft
angegeben und nach Möglichkeit eingehalten .
Der Verkäufer ist berechtigt ganz oder teilweise von der
Lieferverpflichtung

zurückzutreten , wenn

ihm

die

Lieferung durch höhere Gewalt , Streiks , Betriebsstörung
Verkehrshindernisse , Zulieferschwierigkeiten oder andere
Ereignisse , die er nicht zu vertreten hat , unmöglich ist .

§9 Schlussbestimmung
1. Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrig keit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch
Gesetzesänderungen festgestellt , so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Lieferbedingungen nicht
berührt.

§4 Beanstandungen , Mängel
Die Ware ist unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen und ,
bei Vorliegen eines Mangels , dieser uns unverzüglich
schriftlich anzuzeigen .Unterlässt der Käufer diese
Anzeige , gilt die Ware als genemigt . Es sei denn es liegt ein
Mangel vor , der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
Im Übrigen gelten die Regelungen der §§ 377 ff.HGB.
Die Mängelhaftung richtet sich ansonsten nach folgenden
Bestimmungen :
Nach Wahl des Kunden , sind wir zunächst zur Nacherfüllung
in Form der Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer
neuen Sache verpflichtet.Für den Fall des Fehlschlagens
der Nacherfüllung hat der Kunde das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern ; daneben
hat der Kunde Ansprüche auf Schadensersatz im
nachstehenden Umfang .
Unser Haftung ist den gesetzlichen Besteimmungen uneingeschränkt gegeben,wenn eine zurechenbare Pflichtverletzung
unsererseits auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Soweit die zurechenbare Pflichtverletzung auf einfache
Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht
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