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AllgemeineGeschäftsbedin
der Käufer innerhalb von 2 Wochen schriftlich zu rügen. Erfolgt die
Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten,sind spätere
ausgeschlossen.
Beanstandungen

Geltungsbereich, Angebot:
1 . Diese Geschäftsbedingungensind Bestandteil aller Angebote und
Verträ9eüber unsereLieferungenund Leistungenan Unternehmer1.5. v.
s 14BGB.
2 . Unsere Lieferungenund Leistungen auch aus künftigen GeschäftsaufgrundnachfolgenderBedingungen.
beziehungenerfolgenausnahmslos
Davon abweichende Vereinbarungenoder Allgemeine Geschäftsbedingungendes Käufershaben nur dann Gültigkeit,wenn sie von uns
ausdrücklichschriftlichbestätigtwurden.
Ergänzendgelten- sofernsie diesenBedingungennicht widersprechenVerkehr,insbesonderedie ,,Tegerndie Gebräucheim holzwirtschaftlichen
seer Gebräuche"in der jeweils gültigenFassungmit allen Anlagen und
ihrem Antrag. lhr Wortlautwird als bekannt unterstellt.Andernfallswird
dem Käuferder Text auf Anforderungzugesandt.

sl

Nicht offensichtlicheMängelodersolche,die sich bei oder nach Gebrauch
der Kaufsacheergeben,sind unverzüglich,spätestensinnerhalb von '10
Werktagen nach ihrer Entdeckungzu rügen. Die Beweislast für den
Zeitpunktder Feststellungdes Mangelstrifft den Käufer.
Bei beiderseitigen
Handelsgeschäften
bleibenSS377, 378 HGB unberühft.
Bei berechtigterBeanstandungerfolgtnach unsererWahl Nachbes-serung
der fehlerhafienKaufsacheoder Ersatzlieferungin angemessenerFrist.
Lassen wir die uns gesetzteangemesseneNachfristverstreichen,ohne
nachzubessernoder Ersatzzu liefernoder schlägt beides fehl oder wird
unmöglichoder von uns abgelehnt,so steht dem Käufernach seiner Wahl
die Rückgängigmachung
des Vertrags(Rücktritt)oder Herabsetzungdes
Kaufpreises(Minderung)
zu.

Unsere Angebote sind freibleibendbis zu unsererVerkaufsbestätigung
Die zurn AngebotgehörendenUnterlagenwie
oder Leistungserbringung.
Pläne, Zeichnungen,Abbildungen, Gewichtsangabenusw sind nur
annähernd maßgebend,soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich
bezeichnetsind. FürAbmessungengeltendie üblichenToleranzen.
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und pämtlicheUnterlagen
Wir behaltenuns für unsereKostenvoranschläge
das Eigentums-und Urheberrechtvor. Sie dürfen dritten Personennicht
zugänglichgemacht werden.Die Rechte aus dem Vertrag sind fÜr den
Käufer nicht übertragbar.Abtretungensind nur mit unsererschriftlichen
Zustimmungerlaubt.
$ 2 Preise, Zahlungsbedingungen:
1. Soweitnichtsanderesvereinbartist, verstehensich unserePreisenetto ab
Werk ohne Skonto und Nachlässezzgl.Mehrwertsteuerund evtl. Frachtkosten. Verpackungenund angeforderteMusterwarewerden gesondert
berechnetund nichtzurückgenommen.
2.

Soweit nicht andersvereinbart,ist der Kaufpreisinnerhalbvon 30 Kalen'14
Tagenmit
ohne Abzug fällig oder nach
dertagenab Rechnungsdatum
soweit sie
2 % SkontovorRWarenrvert.Dies gilt auch für Teillieferungen,
gesondert berechnetwerden.

3.

und nur zahlungshalWechselwerdennur nach besondererVereinbarung
ber angenommenunterBerechnungallerKostenund Spesen.

4.

EineAufrechnungdes Käufersist nur mit rechtskräftigtituliertenoder nicht
darf
zulässig.Ein Zurückbehaltungsrecht
bestrittenenGegenforderungen
der Käuferbei berechtigtenMängelrügennur insoweitgeltendmachen,als
diese in einem angemessenenVerhältniszu den. aufgetretenenSachmängelnstehen.
Bei Zahlungsvezug,Scheck- oder Wechselprotestsind wir berechtigt,
weitere Lieferungennur gegen Vorauskasseauszuführen,alle offenen
Rechnungensofort fällig zu stellenr:nd gegen Rückgabealler zahlungshalber hereingenommenenSchecks und Wechsel Barzahlung oder
zu verlangen.,lm
übrigengeltenbei Zahlungsverzug
die
Sicherheitsleistung
gesetzlichenVorschriften.

5.

$ 3 l-ieferung, Versand, Gefahrüberg.ang:
sinci Zirka-Wefte'u-ndbeginnen mit der
1. Die angegebenenLieferfri.sten
jedoch nicht vclrBeibringung'sämtlicher
vom Käufer
Auftragsbestätigung,
evtl.zu beschaffendenUnterlagenwie Zeichnungen,Musterteileetc...
2.

LieferveaögerungenaufgrundhöhererGewalt und Ereignissen,die die
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (2.8.
Streik,Naturereignisse,
Betriebsstörungen,
behördlicheoder gesetzliche
- auch wenn sie bei unseren
Anordnungen,Störungender Verkehrswege)
Lieferanteneintreten - haben wir auch bei verbindlich vereinbarten
Terminennicht zu vertreten.Sie berechtigenuns, die Leistung um die
Dauer der Behinderungzzgl. einer angemessenenAnlaufzeit hinauszuschieben.Beginnund EndeeinerderartigenBehinderung
teilenwir dem
'l
Käuferbaldmöglichstmit,

3.

Wir haftenhinsichtlichevtl.Liefer-und Le[stungsstörungen
nur für eigenes
\Arschulden unQ das unsererErfüllungs$ehiiten,
n;cnt für das unserer
Auf Verlangendes Käuferstreten wir ihm errtl.uns zusteVorlieferanten.
ab.
hendeAnsprüchegegenunsereVorlieferanten

4.

des KäuferswegenVeaögerungder Lieferung,
Schadensersatzansprl'iche
sind auch nach Ablauf
die über die oben genanntenGrenzenhinausgehen,
Frist ausgeschlossen,es
einer uns vom Käufergesetztenangemessenen
sei denn, wir haftenfür Vorsatz,grobe Fahrlässigkeitund die VerJetzung
des Lebens,des Körpersund der Gesundheit.EineAnderungder Beweislast zum Nachteildes Käufersist damit nicht verbunden"Soweit wir die
Veaögerungder Lieferungzu vertretenhaben,kannder Käuferim Rahmen
der gesetzlichenBestimmungenvom Vertrag zurücKreten. Schadensbestehennicht.
ersatzansprüche

5.

Bei geringfügigenMängelnhat der Käuferkein Rücktrittsrecht.Wähtt er
den RücKritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruchwegen des Mangelszu.
Für das FehlenzugesichederEigenschaftenhaften wir nur insoweit, als
die Zusicherungden Zweck verfolgt,den Käufergeradegegen die eingeder EigenschaftenabzusitretenenSchädenaus dem Nichtvorhandensein
cnern.
3

verjährenin 12 Monaten.Das gilt nicht,soweit das
Sachmängelansprüche
GesetzgemäßS$ 438 1, 479 1, 634 a BGB zwingendlängereFristenvorschreibt.

4.

Schadensersatzansprüche
des Käufers,gleichaus welchemRechtsgrund,
sind ausgeschlossen,
soweitnicht nachfolgendanderweitiggeregelt.Dies
gilt insbesonderefür Folgeschädenund Aufwendungsersatzansprüche
des Käufers.
Bei VerletzungwesentlicherVertragspflichten
ist unsere Haftung auf den
vorhersehbaren
verlragstypischen,
Schadenbegrenzt.
Die Begelunrgunter Ziffer 3 gilt nicht bei zwingenderHaftung,z. B. nach
dem Produkthaftungsgesetz,
bei Vorsatzund groberFahrlässigkeitwegen
Verletzungdes Lebens,des Körpersund der Gesundheit.Auch ist damit
keineAnderungder Beweislastzum Nachteildes Käufersverbunden.
lst die Lieferungunmöglichoder von uns zu vertreteh,beschränktsich der
Schadensersatzanspruch
des Käufersauf höchstens10 % des Wertesdes
jeweiligenTeilsder Lieferung,die nicht erfblgtist.

$ 5 Eigenturnsvorbehalfi
1" Alle von uns geliefertqnWarenbleibenbis zu derenvollständigerZahlung
und aller uns aus der Geschäftsbeziehung
mit dem Käufer zustehenden
fälligen Forderungunser Eigentum.Ohne unsere Zustimmung darf der
Käufer die Ware nicht verpfändenoder sicherungsübereignen
oder verkaufen"
2.

Bei Zugriff Dritter,insbesonderebei Pfändungenoder Ausübung eines
Unternehmerpfandrechts
hat uns dies der Käufersofort schrirtlichmitzuhinzuweiteilen und gegenüberdem Drittenauf den Eigentumsvorbehalt
sen"

3.

Bei Zahlungsverzugsind wir berechtigt,durch einseitigeErklärung das
Besitzrechtdes Käuferszu beendenund Rückgabeder Vorbehaltswarezu
fordern.Der Kunde erleilt bereitsheute seineEinwilligung,dass wir bzw.
jederzeitGrundstückund Räumedes Käufersbetreten
unsereBeauftragten
können,in denenunsereWarevermutetwird, um dieseabzuholen.
Die Geltendmachung
durch uns erfordertkeinen
des Eigentumsvorbehalts
Rücktritt.

4.

$ 6 Erftlllungsor.t,Gerichtsstand, salvatorische Klausel:
1.

.

Mit der Übergabeder Warean den Käuferoder an einenFrachtführeroder
Spediteuretc. geht die Gefehrauf den Käufer über. Dies gilt auch für
frachtfreieLieferungsowiefür Teillieferungen.

S 4 Beschaffenheit, Mängelrügen,Flaftungsbegrenzung,
Schadensersatz:
1. Holz ist ein Naturprodukt.Seine nqturgegebenenEigenschaften'und
der Kaufsachegilt
Unterschiedesind zu beachten.Für die Beschaffenheit
nur unsere Produktbeschreibung.
ÖffentlicheAnpreisungenoder Werbungen stellen keineveftragsgemäßeBeschaffenheitsangabe
dar.
hat der Käufer die
2. Zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen
Lieferungunvezüglich nach Eintreffenauf Menge, Beschatfenheitund
zugesicherte Eigenschaftenzu untersuchen"Offensichtliche Mängel hat

Übersteigtder Wert clereingeräumten
Sicherheitendie Forderungen(ggf.
vermindertum An- undTeilzahlungen)
um mehrals 20 %, sind wir insoweit
zur Rückübertragungoder Freigabeverpflichtet.Mit der Tilgung aller
geht das Eigentumder
unsererForderungenaus der Ge..chäftsbeziehung
Vorbehaltsware
auf den Käuferuber.

2"

Erfüllungsortist der Sitz unseresUnternehmens.
Gerichtsstandfür sämtliche Ansprüche aus der Geschättsverbindung
mit Vollkaufleutenoder
juristischen Personendes öffentlichenRechts ist zuständigkeitshalber
entwederdas AmtsgerichtCham ZweigstelleFurthi.W.- bzw"das Landgericht Regensburg"
Das gleichegili, wenn Cer BestellerkeinenallgemeinenGerichtsstandim
Inlandhat oder nach Vedragsschluss
seinenWohnsitzoder gewöhnlichen
Aufenthaitaus dem inlandverlegtoder sein gewöhnlicherAufenthaltsort
zur Zeä der Klageerhebung
unbekanntist. Wir sind jedoch bereohtigt,den
Käuferan seinemSitz zu verklagen.Die Beziehungenzwischenden Verregelnsich ausschließlich
nachdem in der Bundesrepublik
tragsparleien
geltenclenRechtunterAusschlu-ss
Deutschlancj
des UN-tkufrechts"
Sollten eine oder mehrereBestimmungendieserAllgemeinenGeschäftsbedingungenunvrrliksam
sein,so wird dadurchderenGültigkeitim Übrigen
nicht berührt,
Anstelleder ungültiEenBestimmungsoll das als vereinbartgelten, was
dem wirtunter Berücksichtigungder übrigen Geschäftsbedingungen
Willender vertragschließenschaftlichenInteresseund dem mutmaBlichen
den Parleienam ehestenentsprochenhätte.Die Parteienverpflichtensich,
ernsthaftmitzuwirken.
an der FerligstellungdieserErsatzbestimmung

