
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Von der Firma Holzprofi Lobach GmbH nach § 13 BGB      Stand: 1. Juni.2010 
 

1.  
Es ist grundsätzlich bar und ohne Abzug bei Lieferung ( Skonto, Rabatt usw. ) zu bezahlen.  
Die Lieferung erfolgt kostenfrei ab 400€ bestellwert innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante 
beim Kunden. 
Es muss mind. 1 Person beim abladen behilflich sein.  
 
2.  
Bei erkannten Mängeln darf die Ware nicht verarbeitet oder eingebaut werden, andernfalls 
entfällt insoweit die Gewährleistung. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer 
berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des 
Käufers die Art der Nacherfüllung ( Ersatzlieferung, Nachbesserung ) festzulegen. 

Die Zahlung darf wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in angemessenem 
Umfang zurückbehalten werden. 
  
3.  
Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und 
Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, 
physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu 
berücksichtigen.  
Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer 
Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen 
Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Fachgerechter Rat ist einzuholen.  
 
4.  
Bei groben Verschulden, bei Produkthaftung, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nach dem 
Gesetz, und zwar insoweit ebenfalls für unsere Vertreter, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Verpflichtungen, die 
vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach 
seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf.  
Im Übrigen leisten wir keinen Schadensersatz.  
Dies gilt jedoch ebenfalls nicht, soweit wir eine Garantie oder ein Beschaffungsrisiko 
übernommen haben.  
Liefern wir nicht rechtzeitig, ist uns eine Nachfrist von 14 Tagen zu setzen.  
 
5.  
Wir möchten Sie hiermit davon informieren, dass wir Ihre aus der Geschäftsverbindung 
gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdaten-Schutzgesetzes verarbeiten.  
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6.  
Das Gelieferte bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug 
können wir nach vorheriger Mahnung zurücktreten und die Ware wieder an uns nehmen.  

Alle genannten Preise gelten nur innerhalb Deutschlands. Die Preise für Verpackung und 
Versand gelten nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Außerhalb dieser Bereiche 
werden grundsätzlich Aufpreise erhoben, deren Höhe in jedem Einzelfall schriftlich zu 
vereinbaren ist. 
 
7.  
Soweit Ware nach den speziellen Kundenwünschen angefertigt oder bestellt wird (z.B. 
Menge, Maße oder besondere Eigenschaften), ist diese Ware zum einen vom Umtausch 
ausgeschlossen und zum anderen ist eine Reklamation wegen etwaiger Irrtümer des Kunden 
bei der Bestellung über die Menge, das Maß oder eine besondere Eigenschaft nicht möglich. 
              

8.                

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur völligen Bezahlung des 

Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von 

ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen 

Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung beglichen sind – 

einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 

abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche 

Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der 

Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 

Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, 

so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer 

als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der 

Vorbehaltsware berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme 

durch den Verkäufer gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

9.                     

Schlechtwettertage gelten als Behinderung der Ausführungen im Sinne von § 6 Nr. 2 II 

VOB/B. Sie führen zu einer entsprechenden Fristverlängerung. Bodenverhältnisse auf 

dem Baugelände, die eine sachgerechte Montage in der von uns angebotenen Form 

erschweren bzw. verhindern, gelten ebenfalls als Behinderung und sind extra zu 

vergüten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, eine reibungslose Montage zu gewährleisten. 

Wenn der Auftraggeber die Montagearbeiten unterbricht oder eine Montage unmöglich 

macht bzw. verweigert, werden ihm die anfallenden Kosten dafür berechnet. 

Terminvorgaben seitens des Auftraggebers gelten nur als anerkannt, wenn diese 

schriftlich vereinbart und bestätigt wurden.  
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10. 

Wird ein vereinbarter Abnahmetermin seitens des Käufers nicht eingehalten, so sind wir 
berechtigt, die bereitgestellte Ware sofort in Rechnung zu stellen. Ist der vereinbarte 
Lieferort für das Lieferfahrzeug entgegen der Aussage des Käufers nicht zugänglich, so 
hat der Käufer alle Kosten zu tragen, die mit einer nochmaligen Anlieferung oder ggf. auch 
einer geänderten Lieferform verbunden sind. 
 


