Allgemeine Vertragsbedingungen der BEHRENDT-Lichtdesign GmbH
für Verträge mit Verbrauchern (Stand 01.2014)
1. Geltung der AGB
Allen Lieferungen und Leistungen der BEHRENDT-Lichtdesign GmbH an Verbraucher liegen diese
Geschäftsbedingungen zugrunde.
2. Verbraucher
Sie sind Verbraucher, wenn Sie eine natürliche Person sind und die bestellte Lieferung oder Leistung nicht Ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit dient oder ihr zugerechnet werden kann.
3. Angebote und Annahme
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. eventuell anfallender
Versandkosten und Nachnahmegebühren. Bei Auftragserteilung wird dem Kunden eine Anzahlung in Höhe von
20% des Warenwertes in Rechnung gestellt. Gesetzlich erhobene Entsorgungspauschalen für Leuchtmittel und
Batterien werden als Zuschläge in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Fälligkeit von Rechnungen
Unsere Rechnungen sind sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar. Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen
oder gerichtlich rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
5. Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
6. Gefahrübertragung und Eigentumsübergang
Die Gefahr geht mit der Übergabe der Sache, bei Versendungskauf mit der Ablieferung an der angegeben
Versandadresse und Übergabe an die Person, welche von Ihnen als zur Annahme berechtigt benannt wurde, über.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
7. Stornierungen und Warenrücknahmen
Die gänzliche oder teilweise Aufhebung von Verträgen (Stornierung) auf Wunsch des Käufers erfolgt gegen
Gutschrift des Warenwertes. Bei Auszahlung des Kaufpreises fallen Bearbeitungskosten in Höhe von 20 % des
Kaufpreises an.
Artikel, die von der listenmäßigen Ausführung abweichen sowie alle Artikel, deren Lieferung länger als 6 Monate
zurückliegt, können weder zurückgenommen noch gutgeschrieben werden.
8. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses
erforderlich ist. Abrechnungsdaten werden, sobald sie für Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind,
gelöscht. Eine Übermittlung von Bestandsdaten an Dritte findet nicht statt.
9. Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
10. Haftung
Unsere Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht oder um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.
Gleiches gilt für die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit
später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die
wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit
der Regelung bekannt gewesen wäre.

