Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zahlungs- und Lieferbedingungen
1. Bestellung und Auftragserklärung
Sie können bei uns online, telefonisch, per Fax oder auf dem Postweg
bestellen. Alle Daten werden vertraulich behandelt. Nach Ihrer Bestellung
erhalten Sie von uns eine separate Auftragsbestätigung, die Sie bitte
prüfen, unterzeichnen und an uns per Post oder Fax zurücksenden.
2. Zahlung und Auslieferung
Den Rechnungsbetrag überweisen Sie bitte auf dem angegebenen Konto umgehend,
da wir erst nach Zahlungseingang liefern können.
3. Prüfung der Ware
Bitte prüfen Sie die Ware bei Lieferung und vermerken Sie eventuelle Schäden
auf den Lieferpapieren. Nur dann kann für eventuelle Transportschäden
aufgekommen werden. Nach Erhalt der Ware haben Sie 7 Tage Zeit, diese zu
prüfen. Eventuelle Beanstandungen richten Sie bitte an uns.
Voraussetzungen für eine Anlieferung von Block-, Ferien- und Gerätehäusern,
Holzgaragen usw. ist eine Zufahrt-, Wende-, und Ablademöglichkeit für ein
40-t-LKw ( d. h. Maschinenwagen mit Anhänger oder Sattelzug 14,00 m). Sie
werden vor der Anlieferung seitens der Spedition über den Tag der
Anlieferung informiert. Die Anlieferung erfolgt dann frei Bordsteinkante
unter Ihrer Mithilfe. Sie müssen bei der Anlieferung anwesend sein um, den
Empfang der Ware zu quittieren.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Angebote
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Aufträge
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Aufträge, ob mündlich oder
schriftlich erteilt, erst dann als angenommen gelten, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt sind. Der Inhalt dieser Bestätigung ist für die
Geschäftsabwicklung maßgebend. Bei Kauf oder Verkauf von Ware unter
Kaufleuten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Abweichung mit
anderen AGBs nur diejenigen der Firma Dat Tuunhuus, Inh. Fred Thölen, gelten.
3. Umtausch und Rückgabe
Ein Umtausch bzw. Rückgabe bereits erhaltener, unbeschadeter Ware ist nur
möglich, wenn wir Ihnen dieses vorher schriftlich bestätigen. Die Kosten für
die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers. Diese Rückabwicklung ist für
uns mit erheblichen Kosten verbunden. Einen Teil dieser Kosten, in Höhe von
20% des Warenwertes müssen wir leider an den Käufer weiter berechnen.
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen, da diese individuell
für einen Kunden produziert wurden, und in der Regel nicht weiter veräußert
werden können.
4. Beanstandungen
Sollten Sie Grund zu einer Beanstandung haben, so teilen Sie uns diese bitte
umgehend nach Anlieferung der Ware mit. Transportschäden müssen auf den
Lieferpapieren vermerkt werden. Nur dann wird hierfür aufgekommen. Spätere
Meldungen können wir leider nicht berücksichtigen. Sollte Ihre Beanstandung
gerechtfertigt sein, werden die Kosten für die Ersatzlieferung der
beanstandeten Teile, Produkte oder Systeme übernommen. Kosten die durch die
Verarbeitung beanstandeter Ware, aber auch durch Einsatzverarbeitung
entstehen, werden nicht von uns übernommen. Alle weitgehenden Ansprüche,
insbesondere auf Minderung oder Schadensersatz aller Art sind

ausgeschlossen. Sollten Beanstandungen, Bemängelungen oder
Meinungsverschiedenheiten den normalen Ablauf der Auftragsabwicklung stören,
sind dennoch die fälligen Zahlungen zu leisten.
5. Beschaffenheit der Ware
Unsere Produkte werden sorgfältig hergestellt. Trotzdem kann es zu
Abweichungen kommen, denn bei Holz als Naturprodukt ist dies normal und gibt
ihm die natürliche Art. Abweichungen können sein:
– kleine Trockenrisse als Seiten- und Kernriss, die aber nicht durch das
gesamte Brett oder die Bohlen laufen und die Konstruktion nicht gefährden.
– festverwachsene Äste
– Harzgallen
– während des Gebrauchs können Äste ausfallen die durch Holzdübel bzw.
Holzleim befestigt werden können.
– zur dauerhaften Erhaltung von Holzprodukten sollten diese unmittelbar nach
Nutzung mit Holzschutzfarben gestrichen werden (z. B. von Remmers).
Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten!
6. Eigentumsvorbehalt
Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen Forderungen,
gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung
gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Beund Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer
Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.
7. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand bei Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist
Wittmund (Ostfriesland). Es gilt das Recht der BRD. Die Bestimmungen des
ausländischen und europäischen Rechtes sind ausgeschlossen.
8. Lieferzeiten – Lieferverzug
Alle unsere Angebote gelten unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit.
Da unsere Produkte von einer Vielzahl von Lieferanten geliefert wird, sind
Angaben über Lieferzeiten stets unverbindlich. Schadensersatzansprüche,
Verzugsstrafen oder dergleichen aus angeblicher Verspätung sind
ausgeschlossen. Der Lieferant ist über dies ausdrücklich von der Einhaltung
einer Frist oder Lieferverpflichtung ohne Gegenansprüche befreit, wenn die
liefernde Industrie Befreiungsgründe nach ihren Verkaufsbedingungen geltend
machen kann. Voraussetzungen für unser Lieferungspflicht ist die
Kreditwürdigkeit des Bestellers.
9. Preisstellung
Alle Preise sind Endpreise und verstehen sich inklusive der am Tage der
Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Einzelheiten über die Preisstellung
können Sie aus den detaillierten Angebot bzw. den Preislisten entnehmen.
Tagespreise sind stets unverbindlich. Zur Berechnung kommt der am Tage der
Lieferung gültige Tagespreis, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes
schriftlich vereinbart wurde.
10. Rücktrittsrecht
Unsere Produkte verkaufen wir nur an Personen und Institutionen, die
kreditwürdig und zahlungsfähig sind. Sollte sich im nachhinein ergeben, dass
diese Voraussetzungen nicht vorhanden gewesen oder nicht mehr vorhanden
sind, steht uns jederzeit das Recht zu, vom Verkaufe zurückzutreten oder
unsere Verkaufsbedingungen zu ändern. Wir können auch dann, und zwar ohne
Schadenersatzanspruch vom Vertrage zurücktreten, wenn Umstände eintreten,
welche es ihm ohne sein Verschulden unmöglich machen die Ware fristgerecht
oder ordnungsgemäß zu liefern. Der Käufer kann ohne Zustimmung des

Verkäufers nicht vom Kaufvertrag zurücktreten. Ein Rücktritt bei
Sonderbestellungen ist generell ausgeschlossen.
11. Schadenersatzansprüche
Betriebsstörungen, Streiks, Transportschwierigkeiten, Verpackungsmangel und
ähnliche Umstände entbinden uns mindestens für die Dauer der Störung von der
Einhaltung erteilter Zusagen, ohne das der Käufer daraus irgendwelche
Ansprüche herleiten kann. Ebenso schließen wir Schadenersatzansprüche aus,
gleich ob sie sich unmittelbar oder mittelbar (Folgeschäden) auf dem Mangel
gründen. Dies gilt insbesondere auch für entstehende Aus- und Einbaukosten,
für Aufwendungen, die zur Behebung des Mangels gemacht werden. Wir
übernehmen keine Gewähr für Folgeschäden die durch Werksfehler
(Fabrikations-, Konstruktionsfehler und dergleichen) verursacht werden. Wir
verweisen hier auf die Produkthaftung der Werke. Auf Verlangen des Kunden
treten wir ihm die übertragbaren Ansprüche gegen unsere Lieferanten ab. Bis
zur Erledigung einer Beanstandung darf von der bemängelten Ware ohne unsere
Zustimmung nichts fortgenommen werden, widrigfalls verliert der Käufer seine
Mängelrechte. Unter Ware ist die ganze Lieferung zu verstehen, oder ein Teil
davon, soweit der in Bezug auf Abmessung, Herkunft und Güte eine
geschlossene Einheit bildet. Der Käufer ist verpflichtet, die bemängelte
Ware sorgfältig aufzubewahren. Verwahrungs- und sonstige Kosten können wir
leider nicht ersetzen.
12. Schutzrechte Dritter
Erfolgen Lieferungen nach Zeichnung oder sonstigen Angaben des Bestellers und werden hierdurch
Schutzrechte Dritter verletzt, muss der Besteller uns den hieraus entstehenden Schaden ersetzen und uns von
sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen.
13. Versand und Bruchgefahr
Bitte prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware direkt bei Lieferung, da wir
Transportschäden unmittelbar weitermelden müssen. Spätere Schadensmeldungen können wir leider nicht
berücksichtigen.
14. Zahlungen
Wir liefern nur gegen Vorkasse.
15. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB’s rechtsunwirksam sein oder werden
so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle
rechtunwirksamer Bestimmungen tritt dann die gesetzliche Regelung die dem
gedachten Sinn dieser Bestimmung am nächsten kommt.
Stand: 01.01.2008

