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Allgemeine Geschäftsbedingungen der dt saddlery GmbH design & technik (im Folgenden: dt saddlery GmbH)
(gültige Fassung vom August 2015)
§ 1 Geltung
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt). Diese sind Bestandteil aller Verträge, die die dt saddlery GmbH mit ihren Kunden
(nachfolgend „Kunde“ oder „Käufer“ genannt) über die von ihr angebotenen
Waren schließt.
(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die
Anfertigung und Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“),
ohne Rücksicht darauf, ob die Ware von der dt saddlery GmbH selbst hergestellt
oder bei Zulieferern eingekauft wird (§§ 433, 651 BGB).
(3) Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für
künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen
mit demselben Käufer, ohne dass die dt saddlery GmbH in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste; über Änderungen dieser AGB wird der Käufer in
diesem Fall unverzüglich informiert.
(4) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn
ihrer Geltung von Seiten der dt saddlery GmbH im Einzelfall nicht gesondert
widersprochen wird. Selbst wenn von Seiten der dt saddlery GmbH auf ein
Schreiben Bezug genommen wird, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder
eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit
der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall
Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist jedoch
ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung der dt saddlery GmbH
maßgebend.

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir gegen
Vorkasse oder per Nachnahme, jeweils gegen Rechnung. Auf Wunsch des Kunden liefern wir die Ware auch gegen Barzahlung in unseren Geschäftsräumen in
(Ziegelstr. 1, D-83629 Weyarn) aus.
(3) Unsere Rechnungen sind in der Regel sofort zur Zahlung fällig, sofern kein
anderer Fälligkeitstag vereinbart worden ist.
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die dt saddlery GmbH behält sich die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt ihr
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(5) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Sofern der Käufer Unternehmer ist, kann er ein Zurückbehaltungsrecht, das auf einem Vertragsverhältnis mit der dt saddlery GmbH beruht, nicht geltend machen.
(6) Die Rechte und Pflichten des Käufers sind nicht abtretbar, d.h. nicht auf Dritte
übertragbar, sofern die dt saddlery GmbH nicht zustimmt.
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch der dt
saddlery GmbH auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Käufers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so ist die dt saddlery GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), kann dt saddlery GmbH den Rücktritt
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote
und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Soweit die Angebote der dt saddlery GmbH nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, hält sich die dt saddlery GmbH hieran eine Woche nach
dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme
ist der Zugang der Annahmeerklärung bei der dt saddlery GmbH.
(3) Der Vertragsabschluss zwischen der dt saddlery GmbH und dem Käufer
kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung der dt saddlery GmbH zustande.
(4) Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung der
dt saddlery GmbH maßgebend. Mündliche oder fernmündlich getroffene Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie
von einem Geschäftsführer der dt saddlery GmbH schriftlich bestätigt wurden.
(5) Die dt saddlery GmbH behält sich nach Vertragsabschluss folgende Änderung der Ware vor, sofern dies für den Käufer zumutbar ist:
1. Produktänderung im Zuge der ständigen Produktweiterentwicklung und Verbesserung
2. Geringfügige und unwesentliche Farb-, Form-, Design-, Maß-, Gewichtsoder Mengenabweichungen.

§ 5 Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Von uns angegebene Fristen und Termine für den Versand der Ware gelten
stets nur annähernd und dürfen daher um bis zu zwei Werktage überschritten
werden. Dies gilt nicht, sofern ein fester Versandtermin vereinbart ist.
(2) Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten
Lieferfristen beginnen,
(a) wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) oder
(b) wenn Zahlung per Nachnahme oder auf Rechnung vereinbart ist, am Tag des
Zustandekommens des Kaufvertrages.
(3) Für die Einhaltung des Versandtermins ist allein der Tag der Übergabe der
Ware durch uns an das Versandunternehmen maßgeblich.
(4) Soweit die Lieferung gegen Vorkasse erfolgt und die Zahlung nicht innerhalb
eines Zeitraums von fünf Werktagen nach unserer Annahme des Angebots bei
uns eingeht, sind wir zum jederzeitigen Abverkauf der bestellten Ware berechtigt.
(5) Ist keine Lieferfrist angegeben oder sonst vereinbart oder sind wir wegen des
nach Absatz 4 zulässigen Abverkaufs nicht mehr zur Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist verpflichtet, gilt eine Versendung innerhalb von drei Wochen ab
dem gemäß Absatz 1 maßgeblichen Zeitpunkt als vereinbart.
(6) In dem Fall, dass unser Lieferant Ware, die gemäß Absatz 4 abverkauft wurde, nicht rechtzeitig an uns liefert, verlängert sich die jeweils nach dieses § 5
maßgebliche Lieferfrist bis zur Belieferung durch unseren Lieferanten zuzüglich
eines Zeitraums von drei Arbeitstagen, höchstens jedoch um einen Zeitraum
von drei Wochen, vorausgesetzt, wir haben die Verzögerung der Lieferung durch
unseren Lieferanten nicht zu vertreten und haben die Ware unverzüglich nachbestellt.
(7) Falls die Ware aus einem der in Absatz 6 genannten Gründe nicht oder nicht
rechtzeitig lieferbar ist, werden wir dies dem Kunden unverzüglich anzeigen.
Ist die Ware auf absehbare Zeit nicht bei unseren Lieferanten verfügbar, sind
wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Im Falle eines Rücktritts werden
wir dem Kunden seine an uns geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten.
Die gesetzlichen Rechte des Kunden wegen Lieferverzuges werden durch die
vorstehende Regelung nicht berührt, wobei der Kunde Schadensersatz nur nach
besonderer Maßgabe des § 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen kann.
(8) Der Eintritt des Lieferverzugs der dt saddlery GmbH bestimmt sich nach
den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den
Käufer erforderlich.
(9) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen
Versandkosten tragen.

§ 3 Widerrufsrecht
(1) Ist der Käufer Verbraucher (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu
einem Zweck abgibt, der weder seiner gewerblichen oder selbständigen beruf
lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht dem Käufer nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Macht der Käufer als Verbraucher von seinem Widerrufsrecht nach Absatz
1 Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen
wiedergegeben sind in der folgenden Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.
Der Widerruf ist zu richten an:
Per Post: dt saddlery GmbH design & technik, Ziegelstr. 1, D-83629 Weyarn
oder per Telefax: 49 (0) 80 20/90 59-932
oder per E-Mail: info@dt-saddlery.de.
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis
zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von
Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt worden ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
- Ende der Widerrufsbelehrung (4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
§ 4 Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht jedoch Versandkosten, d.h. der Kunde trägt die angemessenen und ortsüblichen Kosten
der Versendung. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde ebenfalls zu tragen.

§ 6 Versand, Versicherung und Gefahrübergang
(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen.
(2) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an
das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von uns genannte Versanddauer ist
daher unverbindlich.
(3) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der
zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen
geht die Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen
auf den Kunden über.
(4) Nur auf besonderen Wunsch des Bestellers und auf dessen Kosten wird die
Sendung von der dt saddlery GmbH gegen Bruch-, Transport- und Feuerschäden versichert.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) für die betreffende Ware vor.
(2) Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von uns gelieferte und noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware

weiterzuverkaufen. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher
– auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum der dt saddlery
GmbH hinweisen und die dt saddlery GmbH unverzüglich benachrichtigen, damit sie ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann.
§ 8 Garantie
(1) Für Anfertigungen durch die dt saddlery GmbH wird eine Garantie von
2 Jahren ab Übergabe der Ware an den Käufer auf die eingearbeiteten Lederteile bei normaler Beanspruchung, sachgemäßem Umgang und Pflege übernommen. Alle Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle. Dabei ist
allerdings insbesondere zu beachten, dass Leder ein Naturprodukt ist und die
dt saddlery GmbH daher keine Gewährleistung für Fehler oder Unreinheiten im
Leder selbst übernehmen kann. Gleiches gilt für die normale Abnutzung durch
den Gebrauch.
(2) Der Käufer kann im Garantiefalle den für ihn kostenlosen Austausch der
betroffenen Leder- und Metallteile verlangen.
(3) Der Käufer kann die Garantieleistung innerhalb einer Frist von 2 Wochen
nach Eintreten des Garantiefalls durch schriftliche Anzeige gegenüber dt saddlery GmbH (Anschrift: Ziegelstr. 1, D-83629 Weyarn) geltend machen.
(4) Die Garantiezeit wird durch eine Garantieleistung nicht verlängert, auch nicht
für ersetzte und reparierte Teile.
(5) Reklamationen an Sätteln können nur mit der entsprechenden Garantiekarte,
die jedem Sattel beigefügt ist, bearbeitet werden, um kostenlose Leistungen
durchzuführen.
§ 9 Gewährleistung
(1) Unabhängig von etwaigen Garantieleistungen stehen dem Käufer bei Mängeln der gelieferten Ware die gesetzlichen Rechte zu.
(2) Für geringfügige, fabrikationsbedingte Abweichungen hinsichtlich Beschaffenheit, Qualität, Reinheit, Farbe oder sonstige Eigenschaften übernehmen wir
keine Gewährleistung, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt und/
oder die Lieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks nicht verwendbar ist.
(3) Grundlage der Mängelhaftung der dt saddlery GmbH ist vor allem die über
die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über
die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen auf der Homepage der dt saddlery GmbH. Dabei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass Leder ein Naturprodukt ist und es hinsichtlich der Farbe
und der Qualität (Griffigkeit, Poren, Unreinheiten, etc.) zu geringfügigen Abweichungen kommen kann.
(4) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von
uns zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier
Ware verlangen. Ist jedoch der Kunde Unternehmer, können wir zwischen der
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache wählen, wobei nur
durch Anzeige in Textform (auch per Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung über
den Mangel erfolgen kann. Wir können die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
(5) Falls die Nacherfüllung gemäß § 9 (4) fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach
Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten,
den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen
Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz
gelten außerdem die besonderen Bestimmungen des § 10 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
(6) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde
Verbraucher ist, ansonsten zwölf Monate ab Lieferung.
(7) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt
als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht (i) im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder (ii) sonst
innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht:
Auslieferung und Anpassung beim Käufer), trägt die dt saddlery GmbH, wenn
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, kann die dt saddlery GmbH die hieraus
entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
§ 10 Haftung
(1) Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die bei
normaler Verwendung der Ware typischerweise nicht zu erwarten sind. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
(2) Die Einschränkungen dieses § 10 gelten nicht für unsere Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale i.S.v. § 444 BGB, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen der dt saddlery
GmbH und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 7 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.
(2) Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB),
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis der Sitz des Anbieters.
In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund
gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.

