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AGB und Versandbedingungen
Allgemeines Lieferungen, Leistungen und Angebote an Endverbraucher erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Auch für Vertragsverhältnisse mit ausländischen Kunden gilt Deutsches Recht. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Bottrop. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Sämtliche Angebote, unabhängig davon, ob sie telefonisch, per Telefax, Internet, E-Mail oder in sonstiger Weise erteilt werden, sind für die Firma Werner Worschech erst verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind bzw. die Ware zur Auslieferung gebracht und/oder eine Rechnung erteilt wurde.

Die Firma Werner Worschech behält sich vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. In einem solchen Fall erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche des Kunden gegen die Firma Werner Worschech  sind ausgeschlossen.

Preise
Sämtliche Preise sind Barzahlungspreise in Euro zuzüglich der Verpackungs- und Transportkosten. Die Mehrwersteuer wird nicht ausgewiesen (MwSt-befreit nach § 19 UStG).
Lieferung
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Sobald die Ware von der Firma Werner Worschech einem Transportunternehmen übergeben worden ist, geht das Risiko auf den Kunden über. Dies gilt auch bei Teillieferungen. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne des §13 BGB, so 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. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer in Verzug der Annahme ist.
Der Käufer, oder eine von ihm zur Annahme der Ware autorisierte Person ist verpflichtet, die Ware sofort nach Empfangnahme auf Transportschäden oder Mängel zu untersuchen. Feststellbare Transportschäden oder Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Verpackungsschäden muss sich der Kunde bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen und diese Bestätigung unverzüglich an die Firma Werner Worschech übermitteln, bzw. weiterleiten.

Sollte unter der angegebenen Lieferadresse trotz Ankündigung mit angemessener Frist keine Lieferung möglich sein, tragen Sie die Kosten für die erfolglose Anlieferung.
Schadensersatzansprüche gegen die Firma Werner Worschech wegen Nichterfüllung oder Verzuges sind ausgeschlossen, soweit weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
 Versandkosten Für alle Pakete gilt: Sendungen bis 31,5 kg werden als versichertes DHL-Paket verschickt. Grosse Sendungen über 120 x 60 x 60 cm kosten zusätzlich 20,-EUR Sperrgut-Zuschlag. Sendungen über 30 kg und/oder einer Länge von über 1,75m werden per Spedition verschickt und nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet! Alle Preise sind incl. MwSt. angegeben.   Deutschland: bis 31,5 kg pauschal 4,80 EUR, per Nachnahme 9,80 EUR.
Zahlung Deutschland Wir behalten uns vor, Neukunden gegen Vorauskasse oder per Nachnahme zu beliefern und  nach eigenem Ermessen, auch von Kunden mit deutschem Wohnsitz, Vorkasse statt Versand gegen Rechnung zu verlangen.
Bankeinzug: Wir ziehen den Rechnungsbetrag 2-3 Tage nach Warenausgang ein und bringen dabei 2 % Skonto in Abzug. Vom Skonto ausgenommen sind Bücher, da diese der gesetzlichen Preisbindung unterliegen, ebenso Monochorde, Klangmöbel, Wasserspringschalen und speziell zusammengestellte Sets z.B. (Kristall-)Klangschalen. Durch Umtausch oder Rückgabe entstandene Guthaben überweisen wir sofort nach Erhalt der Ware zurück auf Ihr Konto. Rechnung: möglich ab 30,- EUR Warenwert. Der Betrag ist zahlbar ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Sendung. Bei Zahlungsverzug werden pro Mahnung 5,-EUR und nach der 2. Mahnung rückwirkend Verzugszinsen berechnet. Auch bei Kleinbeträgen setzen wir nach Verstreichen der gesetzlichen Zahlungsfrist von 4 Wochen ein gerichtliches Mahnverfahren in Gang! Nachnahme: hier werden dem Empfänger 9,80 EUR berechnet. Beim Empfang der Sendung fallen weitere 2,- EUR Nachnahme-Gebühr durch die Post an. Vorauskasse: hier gewähren wir 2% Skonto.
Zahlung Ausland Vorauskasse ist die einzig mögliche Zahlungsart bei Auslands-Bestellungen. Wegen dem höheren Versandaufwand gewähren wir bei Auslandsbestellungen kein Skonto!
Lieferzeit Wir versenden im Regelfall innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang der Bestellung. Lieferungen ins Ausland werden verschickt, sobald der Rechnungsbetrag auf unserem Konto gebucht ist. Sollte ein Instrument gerade nicht vorrätig sein, so werden Sie über den voraussichtlichen Liefertermin informiert. Wird ein Instrument extra für Sie angefertigt, kann sich die Lieferzeit auf bis zu 3 Wochen verlängern, bei Klangmöbeln, Wasserspringschalen und speziell zusammengestellten Sets z.B. (Kristall-)Klangschalen bis zu 8 Wochen.
Widerrufsrecht / Rücksendung / Umtausch / Reklamation Sie haben ein Recht auf Rückgabe oder Umtausch innerhalb von 14 Tagen. Hiervon vollständig ausgenommen sind: Bücher, CD's, Waren die wir nicht dauerhaft am Lager haben, Blasinstrumente (aus hygienischen Gründen) und nach Kundenwunsch angefertigte Instrumente wie z.B. Monochorde, Klangmöbel, Wasserspringschalen und speziell zusammengestellte Sets z.B. (Kristall-)Klangschalen. Die Ware darf keine Gebrauchsspuren aufweisen und muss in der Originalverpackung und frei von Rechten Dritter an die Firma Werner Worschech zurückgeschickt werden.
Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware ausgeübt werden, es sei denn, die Ware kann nicht als Paket versandt werden. Die Rückgabefrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden zu laufen.

Macht der Kunde von seiner Möglichkeit der Rückgabe Gebrauch, ist die Firma Werner Worschech berechtigt, für die Zeit des Verbleibs der Ware beim Kunden eine angemessene Nutzungsvergütung zu verlangen.

Des Weiteren hat der Kunde, der von seinem Rückgaberecht Gebrauch macht, der Firma Werner Worschech die Wertminderung oder den Wert der Ware zu ersetzen, soweit der Kunde die Ware nicht ordnungsgemäß zurücksenden kann, weil er die Verschlechterung, den Untergang oder die anderweitige Unmöglichkeit zu vertreten hat. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Bitte beachten: Rücksendungen jeglicher Art müssen frei gemacht werden (nur als Paket, da Päckchen nicht versichert sind). Wegen der extrem hohen Nachgebühr, nehmen wir grundsätzlich keine unfrei geschickten Sendungen an. Bei einer berechtigten Reklamation bekommen Sie die Portokosten selbstverständlich erstattet. Ein hierdurch entstandenes Guthaben überweisen wir sofort nach Erhalt der Ware zurück auf Ihr Konto.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche, einschließlich aller Nebenforderungen, verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum von der Firma Werner Worschech. Bei Verträgen mit Verbrauchern, §13 BGB, behält sich die Firma Werner Worschech das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Dritten zu veräußern oder sonstige, das Eigentum der Firma Werner Worschech gefährdende Maßnahmen zu ergreifen. Der Kunde tritt bereits jetzt seine künftigen Ansprüche gegenüber dem Erwerber in Höhe des zwischen der Firma Werner Worschech und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und Nebenforderungen an die Firma Werner Worschech ab. Die Firma Werner Worschech nimmt diese Abtretung an.

Gewährleistung
Die Gewährleistungfrist für neue Sachen beträgt 24 Monate und für gebrauchte Sachen 12 Monate. Bei Verschleiß, der durch Gebrauch verursachte wurde, ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Dies gilt besonders für Verschleißteile, die regelmäßig ersetzt werden müssen, wie z.B. Trommelfelle und Saiten.
Auch wenn Mängel oder Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung verursacht worden sind, ist Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn Sie eine Ware trotz Kenntnis eines Mangels entgegennehmen, stehen Ihnen Gewährleistungansprüche nur zu, wenn Sie sich diese ausdrücklich und schriftlich unverzüglich nach Empfang der Ware vorbehalten.
Wenn im Rahmen der Gewährleistung ein Mangel zu beheben ist, können wir wählen zwischen Reparatur und Austausch gegen einwandfreie Ware. Im Fall des Austausches muss die mangelhafte Ware an die Firma Werner Worschech zurückgegeben werden. Mit Ihrem Einverständnis kann statt der Mangelbehebung auch ein niedrigerer Preis vereinbart werden.
Ein Gewährleistunganspruch muss innerhalb der Gewährleistungfrist schriftlich geltend gemacht werden. Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel werden durch diese Gewährleistung nicht begründet.
Durch die Erbringung von Gewährleistungen wird die Gewährleistungfrist für die Ware nicht verlängert oder neu in Gang gesetzt.
Schadensersatz und Haftung
Für Schäden haftet die Firma Werner Worschech nur, wenn sie durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht von uns verursacht sind. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Wird eine wesentliche Vertragspflicht von uns nur fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den voraussehbaren Schaden begrenzt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit der Firma Werner Worschech bestehenden Geschäftsbeziehungen ist Bottrop, soweit der Kunde Kaufmann, §14 BGB, ist.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen die Firma Werner Worschech ist Bottrop. Dieses gilt auch für Klagen der Firma Werner Worschech gegen den Kunden soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist.

Schlussbestimmungen
Sollten einzelne dieser Bestimmungen - gleich aus welchem Grund - nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


_______________________________________
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AGB und Versandbedingungen

1. Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für den zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung von Waren. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kaufvertrag getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, diesen Bedingungen und der Auftragsbestätigung des Verkäufers schriftlich niedergelegt.

2. Soweit der Käufer ein Unternehmen ist, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die nicht ausdrücklich anerkannt werden, sind für den Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausgeführt wird.

2. Preise/Zahlungsbedingungen

1. Die Preise des Verkäufers gelten ohne Transportkosten, sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde. Die Mehrwertsteuer und Verpackungskosten sind im Preis enthalten. 

2. Ist mit dem Käufer nichts anderes schriftlich vereinbart worden, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Rechnung beim Käufer zur Zahlung fällig. 

Für Neukunden ist grundsätzlich die Zahlung im voraus zu leisten.

Im Einzelfall behält sich der Verkäufer vor, nach Vereinbarung auch per Nachnahme zu beliefern oder Bankeinzug zu vereinbaren. In diesem Fall wird der Rechnungsbetrag zwei Tage nach Warenausgang eingezogen.

3. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten. 

4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Kaufvertrag beruht.

3. Liefer- und Leistungszeit

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben.

2. Falls der Verkäufer schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten kann oder aus sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist - beginnend vom Tag des Eingangs der schriftlichen Inverzugsetzung bei dem Verkäufer oder im Fall der kalendermäßig bestimmten Frist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

3. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, vorbehaltlich der nachfolgenden Begrenzungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Käufer infolge des von dem Verkäufer zu vertretenden Lieferverzuges berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen. 

4. Der Verkäufer haftet dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. Dem Verkäufer ist ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist die Haftung des Verkäufers auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

5. Beruht der von dem Verkäufer zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer Kardinalpflicht, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

6. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist.

4. Gefahrübergang/Versand

Soweit der Käufer ein Unternehmen ist, erfolgt Verladung und Versand unversichert auf Gefahr des Käufers. Verkäufer wird sich bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandwege Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung - gehen zu Lasten des Käufers.
Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so werden die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers eingelagert. In diesem Fall steht Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 
Auf Wunsch und Kosten des Käufers wird die Lieferung durch eine Transportversicherung abgesichert. 

5. Nichtverfügbarkeit der Leistung

Soweit ein Artikel bei dem Hersteller innerhalb vertretbarer Zeit nicht zu beschaffen ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, von dem geschlossenen Kaufvertrag zurückzutreten.
In diesem Fall wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und eine erbrachte Gegenleistung dem Käufer unverzüglich zurückerstatten.

6. Gewährleistung/Haftung

1. Bei berechtigten Mängelrügen ist der Verkäufer, unter Ausschluss der Rechte des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaulpreis herabzusetzen, zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

2. Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung neuer Ware erfolgen. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

3. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

4. Der Verkäufer haftet unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

5. Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die er durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursacht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden m typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

6. Eine weitergehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung;
hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers gemäß § 3 Abs. 3 dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Mängelansprüche verjähren bei neuen Waren in zwei Jahren. 
Bei gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr. 

8. Wenn der Käufer ein Unternehmer ist, wird abweichend vereinbart, dass Mängelansprüche des Käufers nur dann bestehen, wenn der Käufer sein nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7. Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.

2. Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.

3. Verhält sich der Käufer vertragswidrig, insbesondere wenn der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verkäufers nicht nachkommt, kann der Verkäufer nach einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die hierbei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Ware durch den Verkäufer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Verkäufers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Soweit der Käufer ein Unternehmen ist, gilt folgendes:

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich zwischen Verkäufer und Käufer ergebenden Streitigkeiten aus dem geschlossenen Kaufvertrag ist der Firmensitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 

2. Die Beziehungen zu den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

9. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.


