
Zahlungs- und Lieferbedingeungen 

Preise und Zahlungsmodalitäten / Versandkosten
(1) Unsere  angegebenen  Preise  sind  Bru o-Preise  in  Euro  inklusive  der  jeweils  geltenden  Umsatzsteuer  und

sons ger Preisbestandteile zzgl. Versandkosten wie beim Bestellvorgang ersichtlich.
(2) Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten, soweit nicht versandkostenfreie

Lieferung  zugesagt ist.  Die  Versandkosten  können über  die  entsprechend  bezeichnete  Schal läche  oder  im
jeweiligen Angebot aufgerufen werden und werden im Laufe des Bestellvorgangs gesondert ausgewiesen.

(3) Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten werden unter der entsprechend bezeichneten Schal läche
oder  im  jeweiligen  Angebot  gesondert  ausgewiesen.  Wir  behalten  uns  vor,  einzelne  Zahlungsarten  auszu-
schließen bzw. eine Vorauszahlung zu verlangen. Diese Einschränkung ist abhängig von Ihrer Bonität und Ihrem
Bestellverhalten. Insbesondere wenn Sie mit der Bezahlung einer (Teil-)Rechnung ganz oder teilweise in Verzug
geraten, werden wir hiervon Gebrauch machen.

(4) Sind Sie Unternehmer, können Sie gegen unsere Forderungen nur mit unbestri enen, von uns anerkannten und
rechtskrä ig  festgestellten  Forderungen  oder  mit  Forderungen,  die  im Gegensei gkeitsverhältnis  zu  unserer
Forderung stehen,  aufrechnen.  Zur Ausübung eines  Zurückbehaltungsrechts  sind  Sie nur  befugt,  soweit  sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

Nichtzahlung und Zahlungsverzug 
Im  Falle  der  Nichtzahlung  können  wir  von  unseren  gesetzlichen  Rechten  Gebrauch  machen.  Sind  Sie
Unternehmer  und  verlangen  wir  Schadensersatz,  so  beträgt  dieser  10  %  des  Bru o-Warenpreises.  Der
Schadensersatz ist niedriger oder höher anzusetzen, falls Sie nachweisen, dass ein wesentlich geringerer oder gar
kein Schaden entstanden ist, oder wir nachweisen, dass ein höherer Schaden entstanden ist. 

Lieferbedingungen / Lieferzeit / Gefahrübergang
(1) Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen können Sie der

entsprechend bezeichneten Schal läche oder dem jeweiligen Angebot entnehmen.
(2) Die Lieferzeit  beträgt ca.  2  – 4 Werktage.  Weichen  die Lieferzeiten  im Einzelfall  hiervon ab, ist  dies auf  der

jeweiligen Produktseite gesondert ausgewiesen.
(3) Sind Sie Verbraucher i.S.d. § 1 Abs. 2, tragen wir unabhängig von der Versandart in jedem Fall das Versandrisiko. 
(4) Sofern  Sie  Unternehmer  sind,  stehen  unsere  Lieferverpflichtungen  unter  dem  Vorbehalt  der  rich gen  und

rechtzei gen  Selbstbelieferung,  es  sei  denn,  die unrich ge  oder  verspätete  Selbstbelieferung  ist  von  uns  zu
vertreten. Zudem gehen in diesem Fall alle Risiken und Gefahren der Versendung auf Sie über, sobald die Ware
von  uns  an  den  beau ragten  Logis kpartner  oder  das  sonst  zur  Ausführung  der  Versendung  bes mmte
Unternehmen übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort
erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

 (5) Gegenüber Unternehmern ha en wir im Falle des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten
Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe
von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(6) Ihre weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.


