Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Coolike Regnery GmbH
- Stand : August 2003 -

1. Allgemeines - Geltungsbereich
1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten somit für alle gegenwärtigen und
zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch dann wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden.
1.2 Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne das diesen eine gewerbliche oder
selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird,
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
1.3
Abweichende,
entgegenstehende
und/oder
ergänzende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Unternehmers werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Hinweisen des Unternehmers auf seine Geschäftsbedingungen und/oder der
Verwendung von sog. Abwehrklauseln wird hiermit widersprochen.
2. Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in
Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware
erwerben zu wollen.
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich
oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
2.3 Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang
der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine
verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der
Annahmeerklärung verbunden werden.
2.4 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
2.5 Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der
Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den
vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.
3. Preise
3.1 Unsere Preise verstehen sich rein netto ab Werk Bensheim.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Listen bzw. Angebotspreise.
Die Angebotspreise sind 8 Wochen verbindlich, gerechnet vom Tage der Abgabe.
Nebenkosten wie Sonderverpackung, Fracht und Versicherung sind in den Preisen nicht
enthalten. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
3.2 Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.
4. Zahlungsbedingungen
4.1 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt der Ware zur Zahlung fällig. Die Rechnung wird unter dem Tag des
Abgangs der Ware bzw. der Teillieferung ausgestellt. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem
Erhalt der Ware, spätestens mit Erhalt der Rechnung. Nach Ablauf dieser Frist kommt der
Kunde in Verzug.
Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem
Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.
4.2 Scheck- und Wechselübergaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die
Endgegennahme eines Wechsels bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen
Vereinbarung. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die banküblichen Diskont- und
Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen.
4.3 Wird uns eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden
bekannt, behalten wir uns die sofortige Zahlung aller offenen Rechnungen einschließlich
laufender Wechsel vor. Außerdem behalten wir uns nach Ablauf einer angemessenen
Frist vor, die Ausführung eines laufenden Auftrages zurückzustellen und für diese
Ausführung Vorauszahlung zu verlangen.
4.4 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht. Mahnkosten in Höhe von je € 10,00 pro Schreiben
werden ab der 2. Mahnung erhoben. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden
bleibt vorbehalten.
5. Erfüllungsort
Der Erfüllungsort ist für die Lieferung und Zahlung Bensheim.
6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung
vor.
Der Eigentumsvorbehalt besteht bei Wechsel und Schecks so lange fort, bis der Lieferant
aus diesen Zahlungsmitteln nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.
6.2 Sicherungsübereignungen und Pfändungen der Ware sind dem Kunden untersagt.
6.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Der Kunde ist verpflichtet,
uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige
Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel bzw. Wechsel des
Firmensitzes hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde ist weiterhin
verpflichtet den Dritten unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.
6.4 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 3 und 4 dieser Bestimmung
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
6.5 Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur
Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst
einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Der Kunde verpflichtet sich,
die ihm zustehenden Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen freizugeben, als der
Wert der zu sichernden Forderung, soweit diese noch nicht beglichen ist, um mehr als 20
% übersteigt.
6.6 Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen
und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden
Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum
Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen.
Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
vermischt ist.
7. Fernabsatzvertrag und Haustürgeschäft mit Widerrufsklausel
7.1 Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete
Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware bzw. nach
Vertragsschluss zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in
Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer bzw.
Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Wir behalten uns vor, die Ware erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zu liefern.
7.2 Der Verbraucher ist, sofern er bereits im Besitz der Ware ist, bei Ausübung des
Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt
werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei
einem Bestellwert bis zu € 50,00 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware

entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über € 50,00 hat der
Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.
7.3 Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher
darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die
reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“
verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.
8. Übertragbarkeit
Wir behalten uns vor, Rechte aus diesen Verträgen nach vorhergehender Ankündigung
an Dritte zu übertragen. Übertragung von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem
geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung.
9. Stornierung
9.1 Tritt der Kunde unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, sind wir berechtigt,
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 30 % des
Verkaufspreises geltend machen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren
Schadens vorbehalten.
9.2 Verweigert der Kunde aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, die Annahme
der Lieferung, so gehen die durch Rücksendung und erneuten Versand entstehenden
Kosten zu seinen Lasten.
10. Lieferzeit
10.1 Die vereinbarten Lieferzeiten sind als annähernd und freibleibend zu betrachten und
werden möglichst eingehalten.
10.2 Sie verlängern sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die
außerhalb unseres Willens liegen wie z.B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe,
Betriebsstörung, Beförderungsschwierigkeiten, Verzögerung in Anlieferung der
Rohmaterialien, fehlerhafter Werkstoffe (Ausschuss), außergewöhnliche Störung bei der
Selbstbelieferung usw. Außerdem behalten wir uns das Recht vor, nach unverzüglicher
Mitteilung der Verzögerung, ganz oder teilweise aus diesen Gründen vom Vertrag
zurückzutreten, ohne dass uns hieraus ein Schadensersatz oder eine
Nachlieferungsverpflichtung erwächst.
10.3 Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden
voraus. Für Schäden, die durch eine Überschreitung der Lieferzeit beim Kunden
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
10.4 Wir sind berechtigt, Teillieferungen in zumutbarem Umfang vorzunehmen.
11. Gefahrübergang
11.1 Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
11.2 Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit
der Übergabe der Sache auf den Käufer über.
11.3 Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
12. Beanstandungen
12.1 Offensichtliche Mängel müssen uns gegenüber innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab
Empfang der Ware schriftlich gerügt werden; andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.
12.2 Versteckte Mängel unverzüglich nach Erkennbarkeit, jedoch innerhalb von einem
Jahr nach Erhalt der Ware schriftlich und mit detaillierter Angabe der Mängelrügen.
Handelsübliche Abweichungen berechtigen nicht zu Mängelrügen.
12.3 Bei Fehlern oder Mängeln an einem Teil einer Warensendung ist der restliche, nicht
zu rügende Teil vom Kunden abzunehmen.
13. Gewährleistung und Haftung
13.1 Werden in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Kunden nicht
ausdrückliche Rechte und Ansprüche zugestanden, sind sie ausgeschlossen.
Dieser Ausschluss gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit
der Leistung, Verzug, positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß,
unerlaubter Handlung, Verletzung vertraglicher Nebenabreden, wenn und soweit der
Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Natürlicher Verschleiß ist in jedem Fall von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bei
Nichtbeachtung
der
Gebrauchshinweise
sind
Schadensersatzansprüche
ausgeschlossen.
13.2 Die Begrenzung der Haftung durch Fahrlässigkeit herbeigeführte Schäden gilt nicht
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Ansprüchen
aus Produkthaftung.
13.3 Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem
Jahr ab Ablieferung der Ware. Die gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
14. Rücknahme/Umtausch
Kundenspezifisch gefertigte Waren können nicht umgetauscht werden. Anstehende
Rücklieferungen werden nur angenommen, wenn der Lieferant dies vorher schriftlich
bestätigt hat.
15. Verwendung von Werkstoffen
15.1 Bei der Verwendung von Werkstoffen wie Duftstoffe, Flüssigkeiten, Muster,
Verpackungen oder Formen usw., die vom Kunden beigestellt werden, übernehmen wir
außer für eine saubere Verarbeitung keine Gewähr.
15.2 Der Kunde haftet bei der Zurverfügungstellung von Werkstoffen dafür, dass diese
frei verwertbar sind und keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns von
solchen Schutzrechten Dritter frei.
16. Druck-Druckfarben
Das Druckverfahren beruht auf Flexographie (flexible Druckstöcke).
Geringfügige Passungenauigkeiten und geringfügige Farbabweichungen sind
unvermeidbar und rechtfertigen keine Minderung des Rechnungsbetrages.
Die Druckunterlagen des Kunden werden bei uns archiviert, sofern sie nicht innerhalb von
14 Tagen nach Warenauslieferung vom Kunden zurückgefordert werden. Das Risiko des
Verlustes oder der Beschädigung bei der Verwahrung von Druckunterlagen hat
ausschließlich der Kunde zu tragen.
17. Datenschutz
Die für die Auftragsabwicklung notwendigen Daten werden gem. § 33 BDSG gespeichert.
18. Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündlich getroffene
Nebenabreden sind nicht rechtsgültig.
19. Schlussbestimmungen
19.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen/ UNKaufrechts finden keine Anwendung, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im
Ausland hat.
19.2 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist
ausschließlicher Gerichtsstand der Firmensitz in 64625 Bensheim, wenn der Kunde
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind auch berechtigt, im Hauptsitz des Bestellers
zu klagen.
19.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
20. Adresse
COOLIKE Regnery GmbH, Lilienthalstr.2-4, 64625 Bensheim, Telefon: +49 6251 845050,
Telefax: +49 6251 845055, Internet: www.coolike.de, E-Mail: info@coolike.de

