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Allgemeine Geschäfts, Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand Januar 2016)

1. Vertragsgrundlagen

1.1 Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss von UN-Kaufrecht, Anwendung. Als Vertragsgrundlage gelten in 
folgender Reihenfolge: 

- Der abgeschlossene Vertrag einschließlich etwaiger Neben- und Zusatzabreden sowie die für den jeweilig erteilen Auftrag hergestellten Pläne und 
Zeichnungen.

- Die unseren jeweiligen Treppen sowie sonstigen Lieferungen beigelegten Pflege- und Wartungshinweise und Beschreibungen einschließlich etwaiger 
Bestimmungen in unseren Produktbeschreibungen und Lieferbedingungen. 

- Die hier aufgeführten allgemeinen Geschäfts, Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand Januar 2016)

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, in der jeweils 
gültigen Fassung.

1.2 Nachfolgende Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Vertragsannahmeerklärungen und Grundlage aller unserer Verkäufe, 
Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratung und Auskünfte. Sie gelten spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder Leistung als 
angenommen. Hiervon abweichende Bestimmungen oder Vereinbarungen gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen. Der Kunde erkennt an, 
dass die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Regelungen Vertragsbestandteil werden, selbst dann wenn in der Kommunikation des 
Kunden auf diese Bezug genommen wird. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nach Eingang 
nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. Wir widersprechen Ihnen schon hiermit ausdrücklich. 

1.3 Etwaige zusätzliche Absprachen und Änderungen können aus Beweisgründen ausschließlich schriftlich durch die Geschäftsführung oder bevollmächtigen 
Vertretern erfolgen. Von diesem Schriftformerfordernis kann nur in schriftlicher Form abgewichen werden. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

1.4 Alle Angebote sind bis zur Auftragsannahme unverbindlich und freibleibend. Sollte der Auftrag des Auftraggebers vom Angebot des Auftragsnehmers 
abweichen, kommt ein Vertrag in diesem Falle erst mit der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers zustande. Die in Prospekten, Katalogen, 
Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten enthaltenen, oder mit einem Angebot übermittelten Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, 
Gewichte, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit wir sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. 
Soweit uns der Auftraggeber Unterlagen, Zeichnungen, Muster, Modelle und dergleichen zur Verfügung stellt, hat er für deren Zustand und Gültigkeit 
einzustehen. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe oder Gewicht bleiben, sofern sie sich im Rahmen des Zumutbaren bewegen, 
vorbehalten.

1.5 Wir sind berechtigt, uns in Auftrag gegebene Arbeiten an Subunternehmer zu vergeben.

2. Unterlagen und Urheberrecht

Im Falle der Nichterteilung des Auftrages sind sämtliche Unterlagen, wie z.B. Entwürfe, Pläne, Berechnungen und Kostenvoranschläge unverzüglich an uns 
zurückzusenden. Wir behalten uns an allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber überlassenen Unterlagen Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Anderen als den Vertragsparteien dürfen diese Unterlagen ohne unsere Zustimmung keinesfalls zugänglich gemacht werden. 

3. Leistungsumfang, Qualität sowie weitere Voraussetzungen

3.1 Grundsätzlich gelten für alle Leistungen und Lieferungen die jeweils gültigen DIN Güte- und Maßbestimmungen, insbesondere die DIN 18065 
„Wohnhaustreppen-Maße“.

3.2 Montagebeginn, Informationspflicht und Zusatzkosten

Etwaige Bauarbeiten müssen soweit fortgeschritten sein, dass die Montage behinderungsfrei durchgeführt werden kann. Sollten Kosten durch störende, 
andere Tätigkeiten entstehen, hat diese der Auftraggeber zu übernehmen. Um dies zu vermeiden hat der Kunde zusätzlich vorab die für die Montage 
notwendige Informationen anzugeben und zu beschreiben, insbesondere die für das Aufmaß der Treppen erforderlichen Belaghöhen und die Lage von nicht 
erkennbaren Elektro- und Rohrleitungen. Sollte es aufgrund fehlender Angaben zu Schäden kommen, wird von uns keine Haftung übernommen. Sollten 
Kosten durch Zuwarten, nicht ausreichende Zufahrtswege oder Parkplätze, Verunreinigungen, Unterbrechungen, Stemm- und Maurerarbeiten, Entfernen 
bestehender Teile oder vorheriges Ausräumen der Baustelle entstehen, berechnen wir diese extra. Hieraus Entstandene Kosten für Nacharbeiten sind vom 
Auftraggeber zu übernehmen. 

3.3 Material und Wände

Holz ist ein Naturmaterial. Dies hat zur Folge, dass Schattierungen, Maserungen und Farbtöne nie gleichmäßig sind. Sämtliche Holzteile sind bereits 
oberflächenbehandelt. Bei sämtlichen Holzdimensionen sind Toleranzen +- 9 % möglich, wir legen die Lamellenbreite selbst fest. Auf Massivholz können 
Farbbeizen lebhafte Schattierungen aufweisen, insbesondere an den Stirnkanten und Stößen. Bedingt durch die Rohmateriallänge sind bei langen oder 
breiten Bauteilen Stöße oder Verzinkungen möglich, bei geleimten Bauteilen Furnierstöße. Sollten Abweichungen zu Prospekten, Mustern, 
Ausstellungsstücken auftreten, sind diese zulässig. Holz bedarf eines ausgeglichenen Raumklimas von etwa 20° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-
60 %. Wir übernehmen keine Gewährleistung für nach Lieferung auftretende Risse, Verzug von Holzteilen oder etwaigen Knarr- bzw. Knackgeräusche, die 
auf Einflüsse der Witterung bzw. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen zurückzuführen sind. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
erst unmittelbar vor dem Einzug Holzteile montiert werden dürfen, da Schäden durch weitere Gewerke entstehen können. Hierfür übernehmen wir keine 
Haftung. Die Holzstufen bei Flachstahlwangentreppen werden mit einem Abstand von ca. 3-5 mm zur Stahlwange montiert (falls die Montage Bestandteil 
des Auftrags ist). Verfugungsarbeiten sind bauseitig zu veranlassen. Bei Zweiholmtreppen beträgt der Abstand der Holzstufen zur Wand ca. 30 mm (falls die 
Montage der Holzstufen Bestandteil des Auftrags ist). Stahlkonstruktionen sind generell (falls nicht anders beauftragt) als Schweißkonstruktion hergestellt.
Die Einzelteile werden vor Ort bei den Montagearbeiten durch Schweißen miteinander verbunden. Treppengeländer sind zum anschweißen an die 
Holme/Wangen vorbereitet. Alle Schweißnähte vor Ort werden gesäubert und nachgrundiert. Alle Stahlteile werden mit einem Rostschutz vorbehandelt. 
Schleifarbeiten, Spachtelarbeiten, Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung haben bauseits vor der Montage der Stufen, 
Handläufe und sonstiger Bauteile, insbesondere der Holzteile, zu erfolgen. Sollten während der Bauzeit auftretende Abschürfungen am Rostschutz auftreten, 
hat der Kunde diese auszubessern. Schweißnähte dürfen keinesfalls nachgearbeitet werden. Wir behandeln verzinkte Konstruktionen an den Schweißnähten 
(falls diese erforderlich sind) mit Kaltzinkanstrich nach. Die Wände entlang des Treppenlaufes müssen tragfähig sein. Sollten Leichtbauwände verwendet 
werden hat der Kunde Befestigungsmöglichkeiten anzubringen und entsprechend zu kennzeichnen. Sollte der Kunde Wände mit einer Stärke unter 17,5 cm 
haben, besteht die Gefahr, dass diese im Zuge der Montage durchstoßen werden. Der Kunde haftet hierfür selbst.

3.4   Nach der Montage und Benutzung
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Die fertig gestellten  Treppenkonstruktionen und Geländer dürfen keinesfalls als Gerüstunterbau bzw. als Halterung für ziehende oder drückende Lasten 
verwendet werden. Bei „Stahl-Holztreppen” kann die Stahlunterkonstruktion sofort als Bautreppe benützt werden. Demgegenüber sind bei Ganzholztreppen 
als Bautreppe die Wangen mit einer Schutzabdeckung versehen. Diese kann nach 6 Monaten Ihre Schutzwirkung verlieren. Spätestens dann hat die 
Fertigmontage zu erfolgen. Licht- und Sonneneinstrahlung können zu nicht abgedeckten Holzteilen Farbunterschiede führen. Nach der leihweisen Montage 
einer Bautreppe obliegen die Wartungs-, Verkehrssicherungs- und Unterhaltspflichten ausschließlich dem Kunden. Bautreppen sind vorrangig für die 
Benutzung durch Handwerker gedacht und genügen nicht den Anforderungen, die an eine fertige Treppe gestellt werden. Eine Haftung unsererseits wird 
ausgeschlossen.

Wir belegen die Stufen nach dem Einbau mit Abdeckungen. Dies soll sie während des Bezuges, allerdings mit eingeschränkter Schutzwirkung, vor 
Beschädigungen schützen. Spätestens nach 10 Tagen ist es Pflicht des Kunden, auf dessen Kosten diese bauseits vorsichtig (Klebestreifen in Faserrichtung 
abziehen) zu entfernen. Beschädigungen der Holzteile, welche aufgrund der Missachtung dieser Hinweise auftreten, sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. Handläufe werden von uns mit Spezialschrauben und Dübeln fest angebracht. Sollte eine spätere weitere Montage oder Lockerung der 
Handläufe erfolgen, haften wir für etwaige Beschädigungen nicht.

Kleinere Schäden wie insbesondere Nachputz- und Reinigungsarbeiten sind vom Bauherrn mit Kostenübernahme zu beseitigen. Inkludiert sind hierbei das 
Schließen der Montagepunkte sowie der der Montage zugrundliegenden Öffnungen im Wand-, Boden- und Deckenbereich einschl. der Dampfsperre / 
Dampfbremse. Der Kunde hat zudem für kostenfreien Baustrom (16 Amp.), entsprechende Anschlussmöglichkeiten sowie Wasser zu sorgen.

Was die Voraussetzungen eines wirksamen Schallschutzes nach DIN 4109 angeht, hat diese der Kunde zu schaffen. Dies betrifft insbesondere Doppel-
Reihenhaus- oder Mehrfamilienhausprojekte. Die Verwendung zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen ist anzuraten. Der Kunde hat darauf zu achten, dass 
die schalltechnische Entkoppelung nicht von Folgegewerken (Estrich, Putzer etc.) überbrückt wird. Sollten uns keine schriftlichen Nachweise/ Anforderungen 
vorliegen, kommen die Standardtreppen ohne besondere Schallschutzmaßnahmen zur Ausführung.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, exklusiv Fracht und Montage. Sämtliche Angebotspreise sind freibleibend. Sollte nichts 
anderes angegeben sein, sind unsere Rechnungen per Vorauskasse ohne Abzug sofort fällig und zahlbar. Skonto wird nicht gewährt, falls  nicht ausdrücklich 
vereinbart. Zahlungen haben ausschließlich an uns zu erfolgen. Inkassovollmacht für Vertreter besteht nicht. Bis zur Zahlung können wir die Arbeiten 
einstellen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht uns auch dann zu, wenn sich der Kunde mit einer Zahlung aus einer anderen Forderung im Verzug befindet. 
Sollte eine Einlagerung der bestellten Ware erforderlich sein, hat der Kunde sowohl Kosten als auch Gefahr zu übernehmen.

4.2 Wird die Rechnung nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt, so sind wir berechtigt, für die Zeit danach Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens im Falle des Verzugs bleibt vorbehalten. Gewährte Rabatte entfallen bei Zahlungsverzug.

4.3 Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ist der Vertragspartner Unternehmer, ist die 
Geltendmachung von Zurückbehaltungs- und/oder sonstigen Leistungsverweigerungsrechten nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig und nur, wenn diese in demselben Vertragsverhältnis begründet sind.

4.4 Handelt es sich bei dem Vertragspartner um einen Unternehmer, sind wir bei Zahlungsverzug sowie bei begründeter Besorgnis wesentlicher 
Vermögensverschlechterung, die unseren Anspruch gefährdet, oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers berechtigt, die Lieferung auszusetzen oder nach 
unserer Wahl die sofortige Vorauszahlung aller, auch nicht fälliger Forderungen einschließlich gestundeter und solcher aus Wechseln oder entsprechende 
Sicherheiten zu beanspruchen. Kommt der Käufer dem Verlangen nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht innerhalb einer angemessenen, von 
uns zu setzenden Frist nach, sind wir berechtigt, von allen Verträgen zurückzutreten. Ferner sind wir berechtigt dem Käufer die uns entstehenden Kosten 
sowie den entstandenen Schaden zu berechnen.

4.5 Bei Teillieferungen steht uns das Recht zu, Teilzahlungen zu verlangen.

4.6 Im Angebot bzw. der Bestellung nicht ausdrücklich veranschlagte Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung des Auftrags notwendig sind oder auf 
Verlangen des Auftraggebers zusätzlich ausgeführt werden, werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 

5. Lieferbedingungen 

5.1 Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag des Zugangs unserer Auftragsbestätigung beim Vertragspartner, jedoch nicht vor Zahlung der Vorkasse-Rechnung sowie 
Klärung aller Ausführungseinzelheiten und Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen, die der Vertragspartner zu erfüllen hat. Angaben über Lieferfristen und 
Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir sie ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet haben. Verzögert sich die Fertigstellung 
des Auftrages, die Auslieferung oder die Abnahme der Ware aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, werden wir insoweit von der Verpflichtung 
zur Einhaltung von vereinbarten Lieferterminen frei. Über Verzögerungen des Baufortschrittes und deren Dauer hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

5.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe auf den Vertragspartner über. Wenn der 
Vertragspartner Unternehmer ist und ein Versand der Ware erfolgt, geht die Ware bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Vertragspartner über. Ist der Vertragspartner Verbraucher, ist dies nur der 
Fall, wenn die Versendung auf sein Verlangen erfolgt.

5.3 Bei von uns verschuldeter Lieferverzögerung bzw. Nichteinhaltung eines Liefertermins hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

5.4 Nach Ablauf der Lieferfrist oder bei von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung sind wir zu Schadensersatz nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit verpflichtet. Auch bei grober Fahrlässigkeit sind Ansprüche auf Ersatz von Verzögerungsschäden (§ 286 BGB) und unsere Haftung für einen 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht voraussehbaren Schaden ausgeschlossen. Sollten Fälle höherer Gewalt (z.B. Streik, Aussperrung, Rohstoff-
oder Energiemangel sowie Betriebsstörungen aller Art) oder andere, im Bereich unserer Vorlieferanten liegende Umstände bestehen, sind wir für die Dauer 
der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von unserer Lieferpflicht befreit. Eine diesbezügliche Haftung für eine mögliche verspätete, Nicht- oder 
Schlechterfüllung des Vertrages ist ausgeschlossen.

5.5 Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. Der vereinbarte Preis bleibt davon unberührt. Der vereinbarte Liefertermin gilt in diesen Fällen nur für die 
Lieferung der Hauptsache. Erst nach diesem Termin erfolgte Nachlieferungen von Kleinteilen oder Zubehör bringen uns nicht in Lieferverzug. 

5.6 Die von uns aufgestellten Rohbautreppen bleiben unser Eigentum. Wir sind zu deren jederzeitigen Wegnahme berechtigt, was in der Regel ab 
durchgeführter Montage oder vereinbartem Montagetermin der Holztreppe der Fall sein wird. Für Beschädigungen haftet der Auftraggeber.

6. Gewährleistung und Garantie

6.1 Offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung oder Leistung (Einbau) schriftlich anzuzeigen und zu rügen. Unterlassene 
Anzeigen und Rügen führen zum Wegfall von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen.



3

6.2 Die in unseren technischen Merkblättern enthaltenen Pflege- und Wartungshinweise sind zu beachten. 

6.3 Sollten die von uns gelieferten Treppen Mängel (Herstellungs- Einbau- oder Materialfehler) aufweisen, so leisten wir in der Weise Gewähr, dass wir innerhalb 
einer angemessenen Frist nach unserer Wahl entweder einwandfreien Ersatz liefern, oder nachbessern. Ist die Nacherfüllung auch nach einem zweiten 
Versuch nicht erfolgreich oder nicht zumutbar, gewähren wir eine Minderung. Ein Rücktrittsrecht besteht nur dann, wenn die Nichtbeseitigung des noch 
vorhandenen Mangels trotz Preisminderung für den Kunden unzumutbar ist. Ein Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Bei jeder Mängelrüge 
muss uns Gelegenheit zur Prüfung gegeben werden. Wir können die vom Vertragspartner gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist. Ist auch die andere Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich, können wir auch 
diese verweigern. Das Recht, die Nacherfüllung insgesamt zu verweigern, steht uns auch gegenüber Vertragspartnern, die Unternehmer sind, zu.

6.4 Ohne unsere Zustimmung vorgenommene Veränderungen an Lieferungen oder Leistungen schließen jeden Rechtsanspruch auf Mängelbeseitigung aus.
Dies gilt auch für die eigenständige Montage der von uns gelieferten Produkte durch den Vertragspartner oder dessen Erfüllungsgehilfen. Bei Montage- und 
Instandsetzungsarbeiten übernehmen wir eine Gewährleistung nur für die von uns selbst oder durch unsere Erfüllungsgehilfen ausgeführten Lieferungen und 
Leistungen. 

6.5 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Vertragspartner uns die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Vertragspartner nicht gem. § 633 Abs. 3 BGB eine angemessene 
Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat. 

6.7 Wir garantieren die Herstellung nach anerkannten Regeln der Technik.

7. Schadenersatzansprüche 

7.1 Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von 
vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsabschluss, unerlaubte Handlung – auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit 
Gewährleistungsansprüchen des Vertragspartners stehen – werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung durch uns, einen unserer gesetzlichen Vertreter oder einen unserer Erfüllungsgehilfen. Wird durch uns eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt, haften wir auch dann, wenn uns lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Wesentlich sind alle Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Unsere 
Haftung beschränkt sich jedoch auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten auch bei Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

7.2 Insbesondere haften wir nicht für etwaige entgangene Gewinne oder etwaige Schadensersatzansprüche, die aus einer verspäteten, nicht erfolgten oder 
mangelhaften Lieferung durch uns resultieren. Die Haftungsbegrenzung gilt jedoch nicht für Schäden, welche auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung oder beruhen oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.3 Bei grober Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den nach der Art der Ware im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt. Ist der Vertragspartner Unternehmer, gilt diese Schadensbegrenzung auch bei leichter Fahrlässigkeit.

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Alle Lieferungen oder Leistungen bleiben bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag unser Eigentum. Handelt es sich bei dem Vertragspartner um 
einen Unternehmer, bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum bis zur Erfüllung aller, auch der künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Vertragspartner, einschließlich des Erlöschens aller Verbindlichkeiten aus Schecks und Wechseln, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung 
begründet worden sind.

8.2 Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware, so wird bereits jetzt 
vereinbart, dass das Eigentum des Auftraggebers an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unseres 
Vorbehaltes auf uns übergeht und dass der Auftraggeber diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt. Die aus der Verarbeitung oder durch die Verbindung 
oder Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltswaren im Sinne dieser Bedingungen. Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile eines 
Grundstückes geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, uns bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine auf Verlangen die Demontage 
der Gegenstände zu gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten 
Rechte, so ist er uns zu Schadensersatz verpflichtet. Die Kosten für die Demontage, Wertminderungen und sonstige entstehende Kosten gehen zu Lasten 
des Auftraggebers. 

8.3 Der Vertragspartner hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und instand zu halten. Ist der Vertragspartner Unternehmer, ist er verpflichtet, uns einen 
Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Fall einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. 
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Vorbehaltslieferungen sind unzulässig, solange der Eigentumsvorbehalt besteht. Ist der Vertragspartner 
Unternehmer, darf er diese nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang veräußern. Dieses Recht endet ohne weiteres, wenn über das Vermögen des 
Vertragspartners Insolvenzantrag gestellt oder Sequestration angeordnet wird. Einen Besitzerwechsel der Vorbehaltsware sowie eine Änderung seiner 
geschäftlichen Niederlassung hat uns der Käufer unverzüglich anzuzeigen. Ist der Vertragspartner kein Unternehmer, hat er uns einen Wohnsitzwechsel 
anzuzeigen, solange der Eigentumsvorbehalt besteht.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

9.1 Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ist,     
auch im Wechsel- und Scheckprozess, ausschließlich unser Geschäftssitz in Weil.

9.2 Ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, wenn unser Vertragspartner Unternehmer und/oder Kaufmann ist, das
Amtsgericht Landsberg am Lech bzw. Landgericht Augsburg.

10. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen insgesamt oder teilweise nichtig, unwirksam und/oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtige, unwirksame und/oder undurchführbare Bestimmungen sind durch solche wirksamen und 
durchführbaren Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. Gleiches gilt, wenn diese Bedingungen eine Lücke 
enthalten sollten. 


