
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG für den Nicht-
Kaufmännischen Verkehr 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Unsere Lieferungen und Angebote erfolgen ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend 
„Kunde“ oder „Käufer“ genannt) über die von uns angebotenen Waren schließen. 

(2) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Kunden im 
Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen abweichen. 

(3) Sofern der Käufer bei Vertragsschluss keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Gerichtsstand außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland begründet, ist Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag unser 
Sitzgericht. 

 

§ 2 Angebot und Widerrufsrecht 

(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben 
sind freibleibend und unverbindlich. 

(2) Sofern der Kauf nicht bei persönlicher Anwesenheit in unserer Verkaufsstelle getätigt wird, hat der 
Kunde ein Widerrufsrecht. Auf die Widerrufsbelehrung im Anhang 

(https://www.keramische-massen.com/de/agb/item/widerrufsbelehrung.html) 

zu diesen AGB wird gesondert hingewiesen. 

 

§ 3 Preise und Zahlung, Aufrechnung und Zurückbehaltung 

(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein. 

(2) Der Kaufpreis nebst Versandkosten sind im Voraus kostenfrei entweder in unserer Verkaufsstelle 
oder auf das von uns angegebene Konto mit 3 % Skonto auf den Kaufpreis  zu entrichten. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung ab 
unserem Lager, einschließlich Verpackung; der Versand erfolgt auf Kosten des Käufers. Die 
Versandkosten schließen die Kosten einer von uns abgeschlossenen Transportversicherung ein. 

(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch Überweisung auf ein von uns 
angegebenes Bankkonto erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter im 
Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt. 

(4) Der Käufer darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann von ihm 
geschuldete Leistungen nur wegen berechtigter Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis 
zurückbehalten. Die Aufrechnung mit und das Zurückbehaltungsrecht wegen 
Gewährleistungsansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis sind dem Käufer unbenommen. 

 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere 
Lieferungen und Leistungen innerhalb einer Frist von 5 Werktagen ab Gutschrift des vollständigen 
Kaufpreises nebst Versandkosten zu erfolgen. 

(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine 
angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf. 

 

 

 



§ 5 Gewährleistung und Haftung 

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Allerdings kann 
bei keramischen Massen als Kaufgegenstand nur Nacherfüllung durch Nachlieferung verlangt werden. 

(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware 
sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Ablieferung der Ware anzeigt. 

(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, 
Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 
Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Auf § 7 wird 
gesondert hingewiesen. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises für diese Ware vor.  

 

§ 7 Haftungsausschluss bei unsachgemäßer Verwendung des Materials 

Das verkaufte Tonmaterial stellt kein Spielzeug dar und ist nicht für die Verwendung durch Kinder und 
nicht zum Verzehr geeignet. Für Schäden, die aufgrund einer solchen Verwendung eintreten, können 
wir keine Haftung übernehmen. 


