
    

Allgemeine Lieferbedingungen zur Verwendung gegenüber Verbrauchern  

 
§ 1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen  
1.  

Für die zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen Kaufverträge über die Lieferung von 

Waren und Leistungen gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungenen. 
2.  

Alle zwischen Ihnen und uns getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere  aus 

diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen, unseren schriftlichen Auftragsbestätigungen 

und unseren Annahmeerklärungen.  
3.  

In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene 

Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annährend maßgebend, soweit die darin 

enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 

4. 

Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Ihnen zu treffen, 

durch die diese Verkaufsbedingungen geändert oder ergänzt werden. 

 
§ 2. Angebot und Vertragsschluss 
1.  

In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und 

Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. 
2.  

Sie sind an eine von ihnen abgegebene Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung 

gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. 

Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme Ihnen 

zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware. 
 

§ 3. Preise und Zahlung  
1. 

In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Umsatzsteuer 

enthalten; Liefer- und Versandkosten, Zölle und ähnliche Abgaben haben Sie zusätzlich 

zu tragen.  

3. 
Der von Ihnen geschuldete Kaufpreis ist ohne Abzug binnen 30 Tagen nach 

Rechnungseingang zu bezahlen. Wir behalten uns vor, erst nach vorheriger Bezahlung 

des Kaufpreises zu liefern.  

4. 

Sie dürfen eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen oder von Ihnen 

geschuldete Leistungen zurückbehalten, wenn Ihre Gegenansprüche unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt oder auf demselben Kaufvertrag beruhen. 

 
§ 4. Lieferung und Lieferzeit 
1. 

Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei 

denn, diese sind zwischen ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 
2. 

Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins 

oder einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu 

liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine 

ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn 

wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine angemessene 

Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos 

verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.  

3. 

Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 6 haften wir Ihnen gegenüber 

nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft 

handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, 

sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.  
 

4. 

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies 

zumutbar ist. 
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§ 5. Eigentumsvorbehalt 

Gelieferte Waren ( Vorbehaltswaren ) bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller 

Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum. 
 
§ 6. Gewährleistung und Haftung 
1. 

Bei Mängel der gelieferten Ware stehen Ihnen die gesetzlichen Rechte zu. 

2.  

Schadenersatzansprüche des Kunden wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten 

Ware sind ausgeschlossen, wenn Sie uns den Mangel nicht innerhalb einer angemessenen 

Frist nach Ablieferung der Ware anzeigen. 

3.  

Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund ( insbes. bei 

Verzug, Mängel oder sonstigen Pflichtverletzungen ), ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

4. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 

Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den 

gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Vertragsverletzung sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 

oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit das Produkt Haftungsgesetz anwendbar 

ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften. 

Wir haften im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir 

eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben.  

Unsere Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 

Schaden begrenzt. 

5. 

Für die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Waren sind unsere Muster und die in 

den jeweils gültigen technischen Informationen enthaltenen Aussagen maßgebend. 

Davon unerhebliche Abweichungen, die produktionsbedingt sind und nur eine 

unwesentliche Beeinträchtigung der Verwendbarkeit begründen, stellen keinen 

ersatzfähigen Mangel dar. Dies gilt insbesondere für geringfügige Farbton- und 

Strukturabweichungen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Farbtöne und/oder 

Strukturen zuzusichern.  

6. 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich und 

begründet keine Haftung - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - und befreit 

Sie nicht von der eigenen Prüfung der Ware auf Ihre Eignung für die beabsichtigten 

Zwecke. 

Für Mängel, die in Folge unsachgemäßer oder anleitungswidriger Verarbeitung, 

Verwendung ungeeigneter Zusätze oder Vermischung, Vermengung oder sonstige 

Verbindung mit Produkten anderer Hersteller, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich 

für unbedenklich erklärt worden sind, übernehmen wir keine Haftung. 

7. 

Der Widerruf, Umtausch und die Rückgabe der nach Kundenwünschen hergestellten 

Produkte ( Farben und Lacke ) ist ausgeschlossen. 

 
§ 7. Datenschutz 

Wir verarbeiten und speichern die in den jeweiligen Kaufverträgen bestreffenden Daten nur 

im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Die Einzelheiten ergeben sich aus der 

auf unserer Website verfügbaren Datenschutzerklärungen.  

 
§ 8. Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 

Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 

Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 


