Allgemeine Bedingungen für Geschäftskunden
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Allgemeines:

(1) Allen von der
Ingo Maurer GmbH, Kaiserstraße 47, 80801 München
Geschäftsführer: Torsten Reh
USt-IdNr. DE 129325505
HRB München 46481
abgegebenen Angeboten, Auftragsannahmen und allen Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich die
nachfolgenden Bedingungen (im Folgenden: AGB) zugrunde.
(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB.
(3) Einkaufsbedingungen unserer Käufer sind für uns auch dann nicht verbindlich, wenn wir ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen.
(4) Zusagen unserer Vertreter werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen unserer AGB rechtsunwirksam sein oder werden, behalten die übrigen
Bestimmungen ihre Gültigkeit.
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Auftragserteilung und Auftragsbestätigung

(1) Die Präsentation eines Produkts auf unserer Webseite, www.ingo-maurer.com oder in einem unserer
Kataloge stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung an
den Käufer, ein Angebot abzugeben.
(2) Mit dem Abgeben eines Angebotes an uns, gibt der Käufer ein rechtsverbindliches Angebot ab, an das er
für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe des Angebotes, maßgebend ist das Datum des Einganges
des Angebotes oder des telefonischen Angebotes bei Ingo Maurer, gebunden ist.
(3) Ingo Maurer wird den Zugang des Angebotes unverzüglich in Textform, bestätigen (Eingangsbestätigung). In
einer solchen Eingangsbestätigung liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, darin
wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.
(4) Aufträge gelten erst mit der schriftlichen Bestätigung (Auftragsbestätigung) durch Ingo Maurer als
angenommen. Der Leistungsinhalt ergibt sich aus der jeweiligen Auftragsbestätigung.
(5) Auftragsbestätigungen gelten als von unseren Käufern anerkannt, wenn nicht innerhalb von fünf (5) Tagen
schriftlich widersprochen wird.
(6) In Auftragsbestätigungen angegebene Liefertermine sind voraussichtliche Zeitangaben. Die Nichteinhaltung
begründet daher keinen Verzug.
(7) Vereinbarte Abweichungen von unserer Auftragsbestätigung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer
schriftlichen Anerkennung.
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Lieferung und Leistung

(1) Art und Weg des Versands wählt Ingo Maurer nach bestem Ermessen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des
Empfängers.
(2) Teillieferungen sind zulässig, sofern der Käufer dies bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich ablehnt.
(3) Alle Sendungen innerhalb der europäischen Grenzen sind gegen Transportschäden in Höhe von Euro 		
2.500,00 versichert.
(4) Verspätete Anlieferung durch Transportunternehmen berechtigt weder zu Rücktritt noch zu
Schadenersatzansprüchen.
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Rücktritt und Schadenersatz

(1) Soweit Sie die von uns erbrachte Leistung nicht annehmen oder die Zahlung des Kaufpreises verweigern,
obwohl die Voraussetzungen aus § 320 BGB nicht vorliegen, sind wir nach vorheriger Mahnung mit Frist zur
Zahlung oder Abnahme von weiteren zwei (2) Wochen berechtigt, vom Vertrag nach unserer Wahl
zurückzutreten oder Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. § 320 Abs. 2 BGB bleibt hiervon
unberührt.
(2) Uns steht ein Rücktrittsrecht zu, wenn Sie über die für Ihre Kreditwürdigkeit wesentlichen Tatsachen
unrichtige Angaben gemacht hat, die unseren Leistungsanspruch zu gefährden geeignet sind.
(3) Weiter steht uns ein Rücktrittsrecht zu, wenn über Ihr Vermögen ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren
eröffnet wird.
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Gewährleistung und Haftung

(1) Betriebs- und Verkehrsstörungen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten sowie alle Fälle 		
höherer Gewalt, auch bei unseren Lieferanten, befreien uns für die Dauer der Störung und den Umfang 		
ihrer Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung.
(2) Gerät der Käufer in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, alle dadurch entstandenen Kosten (Fracht, übliche
Lagergebühren etc.) zu berechnen.
		
(3) Gewährleistung oder weitergehende Haftung entfallen,
- wenn unsere Produkte nicht gemäß unseren Montage- und Installationsanweisungen montiert werden,
- wenn fremde Zubehörteile verwendet werden.
(4) Bei mangelhafter Lieferung wird der Nacherfüllungsanspruch nach unserer Wahl auf Beseitigung des
Mangels oder auf Lieferung einer mangelfreien Sache beschränkt.
(5) Im Übrigen bestimmt sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen des deutschen
Schuldrechts, wobei die Haftung – soweit möglich – auf Vorsatz beschränkt wird.
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Transportschäden, Mängelrügen

(1) Transportschäden sind Ingo Maurer (nicht seinen Handelsvertretern) innerhalb von fünf (5) Tagen nach 		
Wareneingang schriftlich zu melden.
(2) Sichtbare Qualitätsmängel sind Ingo Maurer unverzüglich mitzuteilen; §§ 377, 379 HGB bleiben unberührt.
(3) Mängel, die durch falsche Lagerung, falsche Verwendung, außerordentliche Beanspruchung oder durch 		
Nichtbeachtung unserer Anweisungen entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.
(4) Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen in Farbton oder Oberfläche (besonders bei Stoffen
und Naturmaterialien) sind vorbehalten und können als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden.
(5) Käufer sind, soweit keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, nicht berechtigt, Ware ohne
unser schriftliches Einverständnis zurückzuschicken; andernfalls behalten wir uns vor, die Annahme der
Sendung zu verweigern.
(6) Falls die Prüfung einer wegen Reklamation eingesandten Ware ergibt, dass sie einwandfrei funktioniert, ist
Ingo Maurer berechtigt, im Wege des Schadenersatzes die entstandenen Kosten der Funktionsprüfung zu
berechnen, so ein Verschulden des Käufers gegeben ist. Ein Verschulden des Käufers liegt insbesondere dann
vor, wenn die Reklamation auf Grund einer offensichtlichen Fehlbedienung des einwandfrei funktionsfähigen
Produktes oder rechtsmissbräuchlich erfolgt.
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Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Alle Preise gelten ab Werk, einschließlich Verpackung, zuzüglich Versandkosten und gesetzliche
Mehrwertsteuer, soweit sich aus unserer aktuellen Preisliste nichts anderes ergibt.
(2) Der Preis richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisliste.
(3) Die Auslieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse.
(4) Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder der Zahlungsbereitschaft des Käufers ist Ingo Maurer berechtigt
vom Vertrag zurückzutreten.
(5) Liefer- und Zahlungsbedingungen sind aus Auftragsbestätigung/Lieferschein/Rechnung zu entnehmen.
Individuelle Zahlungsvereinbarungen bedürfen der Schriftform.
(6) Zahlungsfristen gelten ab Rechnungs- und nicht ab Wareneingangsdatum. Skonto kann nur abgezogen
werden, wenn alle bis zu diesem Zeitpunkt fälligen Rechnungen spätestens gleichzeitig bezahlt werden.
(7) Der Käufer befindet sich mit sämtlichen Verbindlichkeiten spätestens zwei (2) Wochen ab Zugang der 		
Rechnung im Zahlungsverzug. Sämtliche Verbindlichkeiten sind im Rahmen des Zahlungsverzugs iSv. Ziff. 6
Abs. 7 S. 1. gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB (Basiszinssatz plus 9 Prozent) zu verzinsen. Der Anspruch auf 		
weitere Verzugsschäden bleibt im Einzelfall vorbehalten.
(8) Käufer sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, die
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Käufer sind zur Aufrechnung gegenüber
unseren Forderungen auch berechtigt, wenn sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben
Kaufvertrag geltend machen.
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(9) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus
demselben Kaufvertrag herrührt.
(10) Die Abtretung von Forderungen aus diesem Vertrag gegen die Ingo Maurer GmbH ist nur mit deren
Zustimmung wirksam.
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Haftung und Verjährung

(1) Wir schließen unsere Haftung für Schäden aus, soweit nicht für die Beschaffenheit eine Garantie
übernommen oder ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. Der Ausschluss der Haftung findet keine
Anwendung auf Schadensersatzansprüche jeglicher Art, wenn Ingo Maurer als Verkäufer, sein gesetzlicher
Vertreter oder dessen Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich seine/ihre Pflichten verletzt haben
sowie auf Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit oder
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wenn die Pflichten fahrlässig verletzt wurden, die Haftung
ist in diesen Fällen auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt.
(2) Mängelansprüche und Schadensersatzansprüche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Mangel
stehen, verjähren innerhalb eines Jahres nach Übergabe der Ware.
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Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt uns vorbehalten, bis der Käufer sämtliche Verpflichtungen aus
der Geschäftsverbindung beglichen hat.
(2) Der Käufer kann die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußern, sofern er seinen
Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt.
(3) Bei Zahlungsverzug des Käufers um mehr als 30 Kalendertage sind wir berechtigt, auf seine Kosten die 		
einstweilige Herausgabe von in unserem Eigentum stehenden Ware zu verlangen.
		
(4) Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem 		
Eigentum stehenden Ware zu geben.
(5) Verpfändung und Sicherungsübereignung sind unzulässig.

10 Modellschutz
(1) Unsere Modelle sind gesetzlich geschützt.
(2) Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt. Dies gilt auch für Entwürfe, die wir auf Wunsch eines Käufers
anfertigen.
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11 Datenschutzhinweis
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogenen Daten des Käufers, insbesondere Kontaktdaten,
zur Abwicklung der Bestellung, so auch die E-Mail-Adresse des Käufers, wenn diese angeben wird. Zur 		
Bonitätsprüfung können wir Informationen (z.B. auch einen sogenannten Score- Wert) von externen 		
Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart abhängig machen. Zu den
Informationen gehören auch Informationen über die Anschrift. Dies erfolgt zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung.

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist München.
(2) Gerichtsstand für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist München
(Landgericht München I).
(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Ingo Maurer GmbH 		

September 2021
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