
 Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der R.Weiss GmbH, Weinbergweg 59, D-89075 Ulm - HRB 725982  

1. Allgemeines 
Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingung. Sie gelten für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen spätestens als angenommen. Bestellungen oder Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. Abänderungen der Schriftformklausel bedürfen ebenfalls der Schriftform. 
2. Angebot und Vertragsabschluss 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Abnahmeerklärungen, Bestellungen und Beratungsaufträge sind für uns verbindlich, soweit sie 
schriftlich bestätigt werden oder ihnen durch Übersendung der Ware bzw. der Durchführung der Beratung nachgekommen ist.  
3. Preise 
Alle Verkaufspreise verstehen sich zuzüglich Kosten für Verpackung, Versicherung, Porto- und Verpackungsspesen sowie der jeweils 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin 
mehr als sechs Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die 
marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der 
Besteller ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung 
und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.  
4. Lieferung 
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu 
beschaffenden Unterlagen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z. B. Betriebsstörungen, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse, die nachweislich auf die Lieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die Lieferfrist verlängert 
sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Von uns werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in 
wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt. Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, 
soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben. Die Bestimmung des Versandweges und –mittels obliegt ausschließlich uns.  
5. Abnahme und Gefahrenübergang  
Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen. Die Gefahr geht, auch bei frachtfreier Lieferung oder Lieferung frei Haus, 
auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser 
Lager verlassen hat. Erklärt der Besteller, er werde den Liefergegenstand nicht annehmen oder befindet er sich anderweitig im 
Annahmeverzug, so geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes im 
Zeitpunkt der Verweigerung bzw. des Annahmeverzuges auf den Besteller über.  
6. Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neuware 6 Monate soweit nicht individualvertraglich eine anderweitige Garantie vereinbart ist.  
(2) Ist der Kaufgegenstand eine gebrauchte Sache wird die Gewährleistung ausgeschlossen.  
(3) Bei der Erbringung einer Dienstleistung besteht kein Gewährleistungsanspruch, sofern die Hauptfunktionen der erbrachten 

Dienstleistung im wesentlichen erfüllt sind, den anerkannten kaufmännischen Regeln bzw. den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen sowie nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem 
Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Die Gewährleistungsansprüche sind zunächst beschränkt auf das 
Recht zur Nacherfüllung. Für den Fall des zweimaligen Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt es dem Kunden vorbehalten den 
Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.  

Die Rücksendung im Gewährleistungsfall erfolgt zu Lasten des Käufers mit einer Kopie der Rechnung und einer detaillierten 
Fehlerbeschreibung. 
8. Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. 
(2) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 

anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

(3) Wird die Kaufsache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache. Ist die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen so hat der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum zu übertragen. 

9. Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 
(2) Dienstleistungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab dem Rechnungsdatum. 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht anerkannten Forderungen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen des Bestellers sind nicht statthaft , ebenso wenig die Aufrechnung mit solchen. 
(5) Bei Verzug wird eine Mahngebühr von € 10,00 pro Mahnung fällig. 
(6) Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz in 

Rechnung zu stellen.  
(7) Abweichende Vereinbarungen über Fälligkeit und Abzüge bedürfen der Schriftform.  

10. Sonstiges 
(1) Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

unserer schriftlichen Zustimmung. 
(2) Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung nichtig sein oder werden, so ist im Wege der Auslegung zu ermitteln was 

die Parteien vereinbaren wollten und die Bestimmung entsprechend umzudeuten. Sollte eine Bestimmung hiernach nichtig sein 
oder werden so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. 

(3) Die im Rahmen der Bestellung und der Abwicklung der Bestellung uns zugehenden persönlichen Daten speichern, verarbeiten und 
nutzen wir ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung und der Zahlung, zur Pflege von Kundenkonten und zu eigenen 
Marketingzwecken. Hierbei kann es zur Weitergabe - jedoch nur zu diesen Zwecken - an Dritte kommen, insbesondere an 
Logistiker und sonstige Dienstleister.  
Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken jederzeit 
durch eine formlose Mitteilung an uns per Post oder per Mail (info@rweiss.eu) widersprechen.  

11.  Gerichtsstand  
Es wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich 
Wechsel- und Scheckklagen, der Sitz des Gesellschaft, Ulm vereinbart. 
 
Stand 01. Februar 2011 
 


