Allgemeine Geschäftsbedingungen der procontour möbel GmbH & Co. KG,
Detmolder Str. 210, 33397 Rietberg
(Internationaler Geschäftsverkehr)
Wir schließen ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen ab. Diese gelten auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht ausdrücklich nochmals vereinbart werden.
Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen des Kunden, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich,
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Die Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Kunden Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.
Die Schriftform im Sinne unserer Bedingungen wird durch E-Mail und Telefax gewahrt.
I.

Angebote, Umfang der Lieferung

1.

Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen
zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

2.

Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen wie Prospekte, Abbildungen und Zeichnungen sowie Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit wir sie
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Wir liefern unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Menge, Qualität und Verpackung. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien
liegen und handelsüblich sind.

3.

Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

4.

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

II.

Preise und Zahlungsbedingungen

1.

Preise gelten grundsätzlich ab Werk. Materialpreis- und Lohnänderungen, die vier Monate
nach Vertragsabschluss entstehen, berechtigen uns zu entsprechenden Preisänderungen.

2.

Bei Lieferungen in das Ausland sind etwaige Abgaben, Gebühren, Steuern, Kosten für die
technische Prüfung, etc., die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehen, vom
Kunden zu tragen.

3.

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Kunden unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

III.

Lieferzeit
Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem
Kunden vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang
sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.
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Verpackung und Gefahrübergang

1.

Die Ware wird in Einwegverpackungen geliefert. Zu einer Rücknahme der Verpackung sind
wir nicht verpflichtet.

2.

Die Gefahr geht mit der Absendung auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand aus
Gründen, die im Einwirkungsbereich des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so
geht die Gefahr bereits am Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

V.

Rechte des Kunden bei Mängeln

1.

Wir treten unsere Ansprüche gegen Lieferanten wesentlicher Fremderzeugnisse hiermit an
den Kunden ab. Der Kunde kann uns wegen Mängeln wesentlicher Fremderzeugnisse nur
haftbar machen, wenn eine vorherige gerichtliche Inanspruchnahme der Fremdlieferanten erfolglos war.

2.

Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist von mindestens vier Wochen nach unserer Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, so kann der Kunde – sofern die Vertragswidrigkeit nicht nur geringfügig
ist – den Preis mindern oder von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist er gegebenenfalls
berechtigt, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz zu verlangen. Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben.

3.

Die Kosten des Rücktransports der Ware anlässlich einer Nacherfüllung trägt der Kunde.
Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware von dem Kunden oder einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort
als den Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Liefergegenstandes oder war bei Vertragsabschluss mit uns
vereinbart worden.

4.

Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das
Gesetz in §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt, nämlich für Bauwerke und Sachen für Bauwerke, Rückgriffsansprüche und Baumängel.

5.

Schadensersatzansprüche wegen Mängeln werden wie folgt begrenzt:
Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden ist außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen. Wesentliche Vertragspflichten
sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
Soweit wir für Mangelfolgeschäden haften, ist die Haftung auf vorhersehbare, nicht auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführende Schäden begrenzt.

6.

Durch die vorstehende Haftungsbegrenzung werden Ansprüche des Kunden wegen uns zurechenbarer Körper- oder Gesundheitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des Kunden
oder seiner Erfüllungsgehilfen nicht beschränkt. Unberührt bleiben auch die Ansprüche des
Kunden aus dem Produkthaftungsgesetz und Ansprüche bei einer von uns gegebenen Garantie sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels.
Hinsichtlich dieser Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
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Sofern wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit des Liefergegenstandes
übernommen haben, finden die Haftungsbegrenzungsbestimmungen der vorstehenden
Ziff. 6 keine Anwendung. Auch Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

8.

Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die von dem Kunden beabsichtigten Zwecke,
sofern dieser Zweck nicht Vertragsbestandteil geworden ist.

VI.

Haftungsbeschränkung, Schadensersatz

1.

Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften. Die Beweislast für den eine Haftungsbeschränkung auslösenden Sachverhalt
obliegt uns.

2.

Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für
a)
b)

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Unsere
Haftung ist dann jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

3.

Die sich aus dem vorstehender Ziffer ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht,
wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen nicht für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

4.

Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

5.

Bei Verzug ist der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz auf 5 % des Netto-Kaufpreises
begrenzt, es sei denn, der Lieferverzug ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

VII.

Eigentumsvorbehalt, Eigentums- und Urheberrechte

1.

Wir bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden Eigentümer der gelieferten
Gegenstände.

2.

Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen,
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen
und Hilfsmitteln vor.

3.

Der Kunde darf diese Gegenstände – unabhängig von der Form ihrer Verkörperung – ohne
unsere ausdrückliche Zustimmung weder insgesamt noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen.

4.

Der Kunde hat diese Gegenstände und Daten vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm zum Zwecke der Vertragserfüllung
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Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.
VIII. Besondere Regelungen bei Factoring
1.

Soweit wir die Ansprüche aus dem Vertrag an die Eurofactor GmbH abtreten, können Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur an diese erfolgen.

2.

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang der Gutschrift auf dem Konto
der Eurofactor GmbH.

3.

Erfolgt die Zahlungsabwicklung durch einen Zentralregulierer, haben die bestehenden Vereinbarungen weiterhin Gültigkeit.

4.

Gerät der Kunde mit der Zahlung einer Forderung ganz oder teilweise in Verzug, so werden
sämtliche bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig.

5.

Unsere Rechte aus vereinbarten Sicherungsabreden, insbesondere das Vorbehaltseigentum, werden im Rahmen des Forderungsfactoring auf die Eurofactor GmbH übertragen.

6.

Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder anerkannten Forderungen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist er nur insoweit befugt,
als sein Gegenanspruch auf demselben Rechtsverhältnis beruht. Dies gilt auch, wenn wir in
Vermögensverfall geraten.

IX.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1.

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rietberg.

2.

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es
sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, Rietberg. Es steht uns jedoch frei,
das für den Sitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen.

3.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) wird
ausgeschlossen.

X.

Datenschutz
Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden zu speichern, zu übermitteln, zu
verändern und zu löschen. Der Kunde erhält hiermit Kenntnis gemäß § 33 BDSG. Dies umfasst insbesondere die Befugnis, Daten zum Zwecke des Forderungseinzugs oder eines
ausgelagerten Debitorenmanagements zur Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung weiterzugeben.

