Allgemeine Geschäftbedingungen
Stand Januar 2016
1. Anwendungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten
für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem
Kunden und mir.

6. Preise
Preisangaben in Vorankündigungen, Prospekten usw.
sind mit Rücksicht auf Wechselkursschwankungen
und Nennwertänderungen unverbindlich.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Ansprüche ist Bersenbrück.

Es gilt meine jeweils aktuelle Preis- und Gebührenliste.

3. Lieferungen
Meine Lieferungen erfolgen in Einschreiben oder
als Paketsendungen mit Wertangabe.

Wenn ich aus Gründen, die ich nicht zu vertreten habe,
von den Postverwaltungen oder anderen Lieferanten
nicht im Umfang meiner Bestellung beliefert werde,
mich aber anderwärts zu höheren Einkaufspreisen
eindecken kann, darf ich angemessene Mischpreise
berechnen.

Gewöhnlich beliefere ich Abonnementskunden
einmal im Monat. Eine andere Lieferweise kann
vereinbart werden. Ich behalte mir aber Abweichungen von den gewöhnlichen Lieferterminen mit
Rücksicht auf meine Belieferung durch die Postanstalten und andere Lieferanten vor.

7. Zahlungen
Kunden beliefere ich gegen Rechnung, wenn nicht
anders vereinbart.

Ich bin stets bemüht, meinen vertraglichen Verpflichtungen vollständig nachzukommen. Wenn
ich von den Postverwaltungen oder anderen
Lieferanten nicht im Umfang der Bestellungen
beliefert werde, kann ich mich anderwärts zu
höheren Einkaufpreisen eindecken und dann
Mischpreise gemäß Nr.6 Abs.2 berechnen; ich
kann aber auch meine Lieferverpflichtungen, insbesondere gegenüber Abonnementskunden,
durch qoutenmäßige Auslieferungen erfüllen, es
sei denn, die nicht vollständige Belieferung
beruht auf meinem oder meiner Erfüllungshilfen
grobem Verschulden.

Im übrigen sind meine Rechnungen innerhalb 14 Tage
fällig, wenn nicht anders vereinbart.

4. Gewährleistung
Ich leiste Gewähr für marktübliche Qualität durch
Ersatzlieferung im Austausch gegen eine mangelhafte Ware. Kann ich keinen Ersatz liefern, so kann
der Kunde Herabsetzung des Preises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Diese
Gewährleistung bezieht sich bei teilweiser Mangelhaftigkeit einer Lieferung nur auf die betroffenen
Teile, sofern nicht die mangelfreien Teile im Wert
erheblich gemindert sind.

8. Verzug
Befindet sich der Kunde in Verzug, so kann ich nach
Ablauf einer dem Kunden gesetzten Nachfrist von
14 Tagen Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Im ersten Fall
kann ich ohne Nachweis neunzig Prozent des Warenwertes gemäß Rechnung als Schadensersatz verlangen,
da ich nicht abgenommene Ware nur mit unverhältnismäßigem Aufwand lagern und im Rahmen meines
gewöhnlichen Geschäftsbetriebes nur schwer absetzen kann. Der Nachweis eines geringeren Schadens
im Einzelfall bleibt dem Kunden offen.

Mängelrügen können nur innerhalb von acht Tagen
nach Empfang der Ware erhoben werden.
5. Haftung
Ich hafte dem Kunden nur für mein grobes
Verschulden. Für Fahrlässigkeit hafte ich nicht.
Für Schäden aus verzögerter Lieferung hafte ich
nicht.
Kann ich den Kunden nicht beliefern, weil ich von
den Postverwaltungen oder anderen Lieferanten
nicht beliefert werde, so hafte ich nicht, es sei denn,
die Nichtbelieferung beruht auf meinem groben
Verschulden

Gerät der Kunde mit der Bezahlung einer Rechnung
in Verzug, so ist er hinsichtlich aller folgenden Lieferungen vorleistungspflichtig, auch dann, wenn zuvor
eine andere Zahlungsweise vereinbart oder gehandhabt worden ist.
Gegen meine Ansprüche kann der Kunde nur aufrechnen oder ein Zurückhaltungsrecht geltend machen,
wenn die Gegenforderung von mir bestätigt ist oder
wenn ein rechtskräftiger Titel vorliegt.

9. Eigentumsvorbehalt
Ich behalte mir das Eigentum an der von mir gelieferten
Ware bis zur Bezahlung meiner gesamten Forderungen
gegen den Kunden vor.
10. Kündigung von Abonnements
Abonnements können vom Kunden wie von mir jederzeit schriftlich gekündigt werden.
Der Kunde muß aber Ware, die ich aufgrund seines
Abonnements bei den Postverwaltungen oder anderer
Lieferanten bis zur Kündigung bestellt habe, noch
bezahlen und abnehmen. Gewöhnlich ist die Nachlaufzeit ca. 4 - 6 Wochen.
11. Teilunwirksamkeit
Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein, so
wird die Geltung der übrigen Bedingungen dadurch
nicht berührt
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