ALLGEMEINE LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§ 1 Geltungsbereich, Form

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1)

(1)

Die vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten für

eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die

vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten auch

Ware an einem anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit

für alle Käufe, die bei dem von uns unter dem Link betriebenen Onlineshop

nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung

https://www.softeisbestellen.de/shop/ getätigt werden. Die Allgemeinen

(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu
bestimmen.

Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer
(2)

im Sinne des § 14 BGB ist.
(2)

(3)

Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der

Unsere Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich.

Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim

Abweichende Bedingungen drunten akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn

Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der

wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer

mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem

zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Der
Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen. Für
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein
(4)

Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und

alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die

(3)

Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung

schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den

Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens

Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind

einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.

schriftlich, d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben.
Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

(1)

Die ausgezeichneten Preise sind Endpreise zuzüglich Umsatzsteuer in der
gesetzlichen Höhe. Es gilt der Betrag, der jeweils zum Zeitpunkt der

§ 2 Vertragsschluss

verbindlichen Bestellung ausgewiesen ist. Hinzu kommen Versandkosten, die

(1)

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Mit der Präsentation

von der Versandart und der Größe und dem Gewicht der von Ihnen bestellten

unserer Waren und der Einräumung der Möglichkeit zur Bestellung ist noch

Ware(n) abhängig sind. Die Versandkosten und Versandbedingungen für

kein verbindliches Angebot unsererseits verbunden. Erst die Bestellung des

Lieferungen ins Ausland sowie auf deutsche Inseln sind abweichend. Über die
Einzelheiten können Sie sich unter (Link auf „Versandkosten”) informieren.

Käufers stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt,

(2)

2)

Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab

dieses Vertragsangebot innerhalb von 7 Tagen nach seinem Zugang bei uns

Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten

anzunehmen.

Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige
öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung oder
durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

(3)

Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind jedoch,

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt,

(1)

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der

eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen.

Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist 14

Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der

Tage ab Vertragsschluss.

Auftragsbestätigung. Käufe, die bei dem von uns unter dem Link betriebenen

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten

Onlineshop https://www.softeisbestellen.de/shop/ getätigt werden, werden

(2)

grundsätzlich gegen Vorkasse abgewickelt.

haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir
den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig voraussichtliche,

(4)

Kaufpreis ist während des Verzuges zum jeweils geltenden gesetzlichen

Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag

Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines

zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir

weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren

(5)

Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrecht des Käufers unberührt.

weder uns noch unserem Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit
zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei

Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben,

(3)

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der

neue Lieferfristen mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen

(6)

Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung

Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen

eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch

Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach
den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).

Softeispartner B.V. | Erve Schut 7 | 7577 SK Oldenzaal | +49 (0)5924 - 680910 | kontakt@softeispartner.de
Kvk 71997415 | BTW Nr. NL858934954B01 | IBAN VOLKSBANK DE18 2806 9956 5013 4639 00 | BIC GENODEF1NEV

ALLGEMEINE LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehender

Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren

Softeispartner B.V. Solange dieser Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Kunde

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in

die Ware weder weiterveräußern noch über die Ware verfügen; insbesondere

diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischer Weise eintretenden Schadens begrenzt.

darf der Kunde Dritten vertraglich keine Nutzung an der Ware einräumen.
(3)

Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden

(1)

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch-

wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht,

und Minderlieferungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit

soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers

(2)

nach dem Produkthaftungsgesetz.

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit

(4)

Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die

Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu

vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche

vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers wird ausgeschlossen.

und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

Mängel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren

(3)

§ 9 Datenschutzhinweis

Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 8 Abs.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten,

2 S. 1 und S. 2 a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch

insbesondere Ihre Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre

ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

E-Mail-Adresse, wenn Sie uns diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können

Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss

wir Informationen (z. B. auch einen sogenannten Score-Wert) von externen

kennt oder fahrlässig nicht kennt. Weiterhin setzen die Ansprüche des Käufers

Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart

voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten

abhängig machen. Zu den Informationen gehören auf Informationen über Ihre

nachgekommen ist. Bei Baustoffen anderen, zum Einbau oder sonstigen

Anschrift. Dies erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung, Art. 6 Abs. 1b

Weiterverarbeitung bestimmter Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall

DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung [Link auf

unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung,

„Datenschutzerklärung”]

der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel,
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem

(4)

§ 10 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen/ Änderungsvorbehalt

Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung

Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen

und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen

einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträglich entstehender

Frist ab Entdeckung schriftlich möglichst unter Beilage von Lichtbildern

Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder

anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder

technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden

Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder

wir den Kunden unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelung an die

nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften

zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des Kunden informieren. Die Änderung wird

ausgeschlossen.

Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen sechs Wochen nach Zugang

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher

der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und

gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht.

sind im Übrigen ausgeschlossen.
§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
§ 8 Sonstige Haftung
(1)

(1)

einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften

(2)

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.

Soweit sich aus diesen Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen
(2)

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist ausschließlicher

wir bei der Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach

– auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis

den gesetzlichen Vorschriften.

unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten Bad Bentheim.

Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen

Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne von §

der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher

14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am

Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen

Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Allgemeinen Liefer-

(z. B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

und Geschäftsbedingungen einer vorrangigen Individualabrede oder am

a)

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder

allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche

der Gesundheit,

Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben

für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen

unberührt.

b)

Softeispartner B.V. | Erve Schut 7 | 7577 SK Oldenzaal | +49 (0)5924 - 680910 | kontakt@softeispartner.de
Kvk 71997415 | BTW Nr. NL858934954B01 | IBAN VOLKSBANK DE18 2806 9956 5013 4639 00 | BIC GENODEF1NEV

