Allgemeine Verkaufs-Lieferund Zahlungsbedingungen
der Igel nobilis GmbH
gültig ab 01.05.2019
i*HOWXQJVEHUHLFK
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Sie gelten
QXUZHQQGHU.XQGH8QWHUQHKPHU i%*% HLQHMXULVWLVFKH3HUVRQGHV¸HQWOLFKHQ5HFKWVRGHUHLQ¸HQWOLFKUHFKWOLFKHV6RQGHUYHUP¸JHQLVW
(2) Die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher
6DFKHQ :DUH RKQH5¾FNVLFKWGDUDXIREZLUGLH:DUHVHOEVWKHUVWHOOHQRGHUEHL=XOLHIHUHUQHLQNDXIHQ ii%*% 6RIHUQQLFKWVDQGHUHVYHUHLQEDUWLVW
gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AVLZB) in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der
LKP]XOHW]WLQ7H[WIRUPPLWJHWHLOWHQ)DVVXQJDOV5DKPHQYHUHLQEDUXQJDXFKI¾UJOHLFKDUWLJHN¾QIWLJH9HUWU¦JHRKQHGDVVZLULQMHGHP(LQ]HOIDOOZLHGHUDXIVLH
hinweisen müssten.
 8QVHUH$9/=%JHOWHQDXVVFKOLH¡OLFK$EZHLFKHQGHHQWJHJHQVWHKHQGHRGHUHUJ¦Q]HQGH$OOJHPHLQH*HVFK¦IWVEHGLQJXQJHQGHV.XQGHQZHUGHQQXUGDQQ
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
 ΖP(LQ]HOIDOOJHWURHQHLQGLYLGXHOOH9HUHLQEDUXQJHQPLWGHP.XQGHQ HLQVFKOLH¡OLFK1HEHQDEUHGHQ(UJ¦Q]XQJHQXQGQGHUXQJHQ KDEHQLQMHGHP)DOO
Vorrang vor diesen AVLZB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche
Bestätigung maßgebend.
 5HFKWVHUKHEOLFKH(UNO¦UXQJHQXQG$Q]HLJHQGHV.XQGHQLQ%H]XJDXIGHQ9HUWUDJ ]%)ULVWVHW]XQJ0¦QJHODQ]HLJH5¾FNWULWWRGHU0LQGHUXQJ VLQG
VFKULIWOLFKGKLQ6FKULIWRGHU7H[WIRUP ]%%ULHI(0DLO7HOHID[ DE]XJHEHQ*HVHW]OLFKH)RUPYRUVFKULIWHQXQGZHLWHUH1DFKZHLVHLQVEHVRQGHUHEHL=ZHLIHOQ
über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
 +LQZHLVHDXIGLH*HOWXQJJHVHW]OLFKHU9RUVFKULIWHQKDEHQQXUNODUVWHOOHQGH%HGHXWXQJ$XFKRKQHHLQHGHUDUWLJH.ODUVWHOOXQJJHOWHQGDKHUGLHJHVHW]OLFKHQ
Vorschriften, soweit sie in diesen AVLZB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

i9HUWUDJVVFKOXVV
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Pläne,
%HUHFKQXQJHQ.DONXODWLRQHQ9HUZHLVXQJHQDXI'Ζ11RUPHQ VRQVWLJH3URGXNWEHVFKUHLEXQJHQRGHU8QWHUODJHQDXFKLQHOHNWURQLVFKHU)RUP¾EHUODVVHQ
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt,
das Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
 'LH$QQDKPHNDQQHQWZHGHUVFKULIWOLFK ]%GXUFK$XIWUDJVEHVW¦WLJXQJ RGHUGXUFK$XVOLHIHUXQJGHU:DUHDQGHQ.XQGHQHUNO¦UWZHUGHQ

i/LHIHUIULVWXQG/LHIHUYHU]XJ
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 4
Wochen ab Vertragsschluss.
 6RIHUQZLUYHUELQGOLFKH/LHIHUIULVWHQDXV*U¾QGHQGLHZLUQLFKW]XYHUWUHWHQKDEHQQLFKWHLQKDOWHQN¸QQHQ 1LFKWYHUI¾JEDUNHLWGHU/HLVWXQJ ZHUGHQZLU
den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir
LQGHP)DOOXQYHU]¾JOLFKHUVWDWWHQ$OV)DOOGHU1LFKWYHUI¾JEDUNHLWGHU/HLVWXQJLQGLHVHP6LQQHJLOWLQVEHVRQGHUHGLHQLFKWUHFKW]HLWLJH6HOEVWEHOLHIHUXQJGXUFK
XQVHUHQ=XOLHIHUHUZHQQZLUHLQNRQJUXHQWHV'HFNXQJVJHVFK¦IWDEJHVFKORVVHQKDEHQZHGHUXQVQRFKXQVHUHQ=XOLHIHUHUHLQ9HUVFKXOGHQWULWRGHUZLULP
(LQ]HOIDOO]XU%HVFKDXQJQLFKWYHUSȵLFKWHWVLQG
 'HU(LQWULWWXQVHUHV/LHIHUYHU]XJHVEHVWLPPWVLFKQDFKGHQJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQΖQMHGHP)DOOLVWDEHUHLQH0DKQXQJGXUFKGHQ.XQGHQHUIRUGHUOLFK
Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Kunde pauschalisierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete
.DOHQGHUZRFKHGHV9HU]XJVGHV1HWWRSUHLVHV /LHIHUZHUW LQVJHVDPWMHGRFKK¸FKVWHQVGHV/LHIHUZHUWVGHUYHUVS¦WHWJHOLHIHUWHQ:DUH
8QVEOHLEWGHU1DFKZHLVYRUEHKDOWHQGDVVGHP.XQGHQJDUNHLQ6FKDGHQRGHUQXUHLQZHVHQWOLFKJHULQJHUHU6FKDGHQDOVYRUVWHKHQGH3DXVFKDOHHQWVWDQGHQ
ist.
 'LH5HFKWHGHV.XQGHQJHP¦¡iGLHVHU$9/=%XQGXQVHUHJHVHW]OLFKHQ5HFKWHLQVEHVRQGHUHEHLHLQHP$XVVFKOXVVGHU/HLVWXQJVSȵLFKW ]%DXIJUXQG
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder nach Erfüllung), bleiben unberührt.

i/LHIHUXQJ*HIDKU¾EHUJDQJ$EQDKPH$QQDKPHYHU]XJ
 'LH/LHIHUXQJHUIROJWDE/DJHUZRDXFKGHU(UI¾OOXQJVRUWI¾UGLH/LHIHUXQJXQGHLQHHWZDLJH1DFKHUI¾OOXQJLVW$XI9HUODQJHQXQG.RVWHQGHV.XQGHQ
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim
Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften
des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
 .RPPWGHU.XQGHLQ$QQDKPHYHU]XJXQWHUO¦VVWHUHLQH0LWZLUNXQJVKDQGOXQJRGHUYHU]¸JHUWVLFKXQVHUH/LHIHUXQJDXVDQGHUHQYRP.XQGHQ]X
vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.
+LHUI¾UEHUHFKQHQZLUHLQHSDXVFKDOH(QWVFK¦GLJXQJLQ+¸KHYRQȜSUR.DOHQGHUWDJEHJLQQHQGPLWGHP(QGHGHU/LHIHUIULVWE]Z0DQJHOVHLQHU
Lieferfrist- mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware.
'HU1DFKZHLVHLQHVK¸KHUHQ6FKDGHQVXQGXQVHUHJHVHW]OLFKHQ$QVSU¾FKH LQVEHVRQGHUH(UVDW]YRQ0HKUDXIZHQGXQJHQDQJHPHVVHQH(QWVFK¦GLJXQJ
.¾QGLJXQJ EOHLEHQXQEHU¾KUWGLH3DXVFKDOHLVWDEHUDXIZHLWHUJHKHQGH*HOGDQVSU¾FKHDQ]XUHFKQHQ'HP.XQGHEOHLEWGHU1DFKZHLVJHVWDWWHWGDVVXQV
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
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i3UHLVHXQG=DKOXQJVEHGLQJXQJHQ
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer.
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer gegebenenfalls vom Kunden gewünschten
7UDQVSRUWYHUVLFKHUXQJ6RIHUQZLUQLFKWGLHLP(LQ]HOIDOOWDWV¦FKOLFKHQWVWDQGHQHQ7UDQVSRUWNRVWHQLQ5HFKQXQJVWHOOHQJLOWHLQH7UDQVSRUWNRVWHQSDXVFKDOH
DXVVFKOLH¡OLFK7UDQVSRUWYHUVLFKHUXQJ LQ+¸KHYRQȜDOVYHUHLQEDUW(WZDLJH=¸OOH*HE¾KUHQ6WHXHUQXQGVRQVWLJHQ¸HQWOLFKHQ$EJDEHQWU¦JWGHU
Kunde.
 'HU.DXISUHLVLVWI¦OOLJXQG]X]DKOHQLQQHUKDOEYRQ7DJHQDE5HFKQXQJVVWHOOXQJXQG/LHIHUXQJE]Z$EQDKPHGHU:DUH:LUVLQGMHGRFKDXFK
LP5DKPHQHLQHUODXIHQGHQ*HVFK¦IWVEH]LHKXQJMHGHU]HLWEHUHFKWLJWHLQH/LHIHUXQJJDQ]RGHUWHLOZHLVHQXUJHJHQ9RUNDVVHGXUFK]XI¾KUHQ(LQHQ
HQWVSUHFKHQGHQ9RUEHKDOWHUNO¦UHQZLUVS¦WHVWHQVPLWGHU$XIWUDJVEHVW¦WLJXQJb
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen
9HU]XJV]LQVVDW]]XYHU]LQVHQ:LUEHKDOWHQXQVGLH*HOWHQGPDFKXQJHLQHVZHLWHUJHKHQGHQ9HU]XJVVFKDGHQVYRU*HJHQ¾EHU.DXȵHXWHQEOHLEWXQVHU
$QVSUXFKDXINDXIP¦QQLVFKHQ)¦OOLJNHLWV]LQV i+*% XQEHU¾KUW
 'HP.XQGHQVWHKHQ$XIUHFKQXQJVRGHU=XU¾FNEHKDOWXQJVUHFKWHQXULQVRZHLW]XDOVVHLQ$QVSUXFKUHFKWVNU¦IWLJIHVWJHVWHOOWRGHUXQEHVWULWWHQLVW%HL
0¦QJHOQGHU/LHIHUXQJEOHLEHQGLH*HJHQUHFKWHGHV.XQGHQLQVEHVRQGHUHJHP¦¡i$EV6GLHVHU$9/=%XQEHU¾KUW
 :LUGQDFK$EVFKOXVVGHV9HUWUDJHVHUNHQQEDU ]%GXUFK$QWUDJDXI(U¸QXQJHLQHVΖQVROYHQ]YHUIDKUHQV GDVVXQVHU$QVSUXFKDXIGHQ.DXISUHLVGXUFK
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und -gegebenenfalls
QDFK)ULVWVHW]XQJ]XP5¾FNWULWWYRP9HUWUDJHEHUHFKWLJW i%*% %HL9HUWU¦JHQ¾EHUGLH+HUVWHOOXQJXQYHUWUHWEDUHU6DFKHQ (LQ]HODQIHUWLJXQJHQ N¸QQHQ
ZLUGHQ5¾FNWULWWVRIRUWHUNO¦UHQ'LHJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQ¾EHUGLH(QWEHKUOLFKNHLWGHU)ULVWVHW]XQJEOHLEHQXQEHU¾KUW

i(LJHQWXPVYRUEHKDOW
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kauf-, Werk- oder Werklieferungsvertrag und einer
laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor.
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur
6LFKHUKHLW¾EHUHLJQHWZHUGHQ'HU.XQGHKDWXQVXQYHU]¾JOLFKVFKULIWOLFK]XEHQDFKULFKWLJHQZHQQHLQ$QWUDJDXI(U¸QXQJHLQHVΖQVROYHQ]YHUIDKUHQV
JHVWHOOWRGHUVRZHLW=XJULH'ULWWHU ]XP%HLVSLHO3I¦QGXQJHQ DXIGLHXQVJHK¸UHQGHQ:DUHQHUIROJHQ


 %HLYHUWUDJVZLGULJHP9HUKDOWHQGHV.XQGHQLQVEHVRQGHUHEHL1LFKW]DKOXQJGHVI¦OOLJHQ.DXISUHLVHVE]Z:HUNORKQVVLQGZLUEHUHFKWLJWQDFKGHQ
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen
EHLQKDOWHWQLFKW]XJOHLFKGLH(UNO¦UXQJGHV5¾FNWULWWVZLUVLQGYLHOPHKUEHUHFKWLJWOHGLJOLFKGLH:DUHKHUDXV]XYHUODQJHQXQGXQVGHQ5¾FNWULWW
YRU]XEHKDOWHQ=DKOWGHU.XQGHGHQI¦OOLJHQ.DXISUHLV:HUNORKQQLFKWG¾UIHQZLUGLHVH5HFKWHQXUJHOWHQGPDFKHQZHQQZLUGHP.XQGHQ]XYRUHUIROJORV
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu
veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten die nachfolgenden Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu
deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht
EHVWHKHQVRHUZHUEHQZLU0LWHLJHQWXPLP9HUK¦OWQLVGHU5HFKQXQJVZHUWHGHUYHUDUEHLWHWHQYHUPLVFKWHQRGHUYHUEXQGHQHQ:DUHQΖPEULJHQJLOWI¾UGDV
entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe
XQVHUHVHWZDLJHQ0LWHLJHQWXPVDQWHLOVJHP¦¡YRUVWHKHQGHP$EVDW]]XU6LFKHUKHLWDQXQVDE:LUQHKPHQGLH$EWUHWXQJDQ'LHLQ$EVJHQDQQWHQ3ȵLFKWHQ
des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
F =XU(LQ]LHKXQJGHU)RUGHUXQJEOHLEWGHU.XQGHQHEHQXQVHUP¦FKWLJW:LUYHUSȵLFKWHQXQVGLH)RUGHUXQJQLFKWHLQ]X]LHKHQVRODQJHGHU.XQGHVHLQHQ
=DKOXQJVYHUSȵLFKWXQJHQXQVJHJHQ¾EHUQDFKNRPPWNHLQ0DQJHOVHLQHU/HLVWXQJVI¦KLJNHLWYRUOLHJWXQGZLUGHQ(LJHQWXPVYRUEHKDOWQLFKWGXUFK$XV¾EXQJ
HLQHV5HFKWVJHP¦¡$EVJHOWHQGPDFKHQΖVWGLHVDEHUGHU)DOOVRN¸QQHQZLUYHUODQJHQGDVVGHU.XQGHXQVGLHDEJHWUHWHQHQ)RUGHUXQJHQXQGGHUHQ
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Waren zu widerrufen.
G EHUVWHLJWGHUUHDOLVLHUEDUH:HUWGHU6LFKHUKHLWHQXQVHUH)RUGHUXQJHQXPPHKUDOVZHUGHQZLUDXI9HUODQJHQGHV.XQGHQ6LFKHUKHLWHQQDFK
unserer Wahl freigeben.

i0¦QJHODQVSU¾FKHGHV.XQGHQ
 )¾UGLH5HFKWHGHV.XQGHQEHL6DFKXQG5HFKWVP¦QJHOQ HLQVFKOLH¡OLFK)DOVFKXQG0LQGHUOLHIHUXQJVRZLHXQVDFKJHP¦¡HU0RQWDJHRGHUPDQJHOKDIWHU
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen
Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß
ii%*% 
Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau
in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
 *UXQGODJHXQVHUHU0¦QJHOKDIWXQJLVWYRUDOOHPGLH¾EHUGLH%HVFKDHQKHLWGHU:DUHJHWURHQH9HUHLQEDUXQJ$OV9HUHLQEDUXQJ¾EHUGLH%HVFKDHQKHLW
der Ware gelten alle Produktionsbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in
.DWDORJHQRGHUDXIXQVHUHUΖQWHUQHW+RPHSDJH ]XP=HLWSXQNWGHV9HUWUDJVVFKOXVVHV¸HQWOLFKEHNDQQWJHPDFKWZDUHQ
 6RZHLWGLH%HVFKDHQKHLWQLFKWYHUHLQEDUWZXUGHLVWQDFKGHUJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJ]XEHXUWHLOHQREHLQ0DQJHOYRUOLHJWRGHUQLFKW i$EV6XQG
%*% )¾U¸HQWOLFKHX¡HUXQJHQGHV+HUVWHOOHUVRGHUVRQVWLJHU'ULWWHU ]%:HUEHDXVVDJHQ DXIGLHXQVGHU.XQGHQLFKWDOVI¾ULKQ.DXIHQWVFKHLGHQG
hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
 'LH0¦QJHODQVSU¾FKHGHV.XQGHQVHW]HQYRUDXVGDVVHUVHLQHQJHVHW]OLFKHQ8QWHUVXFKXQJVXQG5¾JHSȵLFKWHQ ii+*% QDFKJHNRPPHQ
LVW%HL%DXVWRHQXQGDQGHUHQ]XP(LQEDXRGHUVRQVWLJHQ:HLWHUYHUDUEHLWXQJEHVWLPPWHQ:DUHQKDWHLQH8QWHUVXFKXQJLQMHGHP)DOOXQPLWWHOEDUYRU
der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich
VFKULIWOLFK$Q]HLJH]XPDFKHQΖQMHGHP)DOOVLQGRHQVLFKWOLFKH0¦QJHOLQQHUKDOEYRQ$UEHLWVWDJHQDE/LHIHUXQJXQGEHLGHU8QWHUVXFKXQJQLFKW
erkennbarer Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften
ausgeschlossen.
 ΖVWGLHJHOLHIHUWH6DFKHPDQJHOKDIWN¸QQHQZLU]XQ¦FKVWZ¦KOHQREZLU1DFKHUI¾OOXQJGXUFK%HVHLWLJXQJGHV0DQJHOV 1DFKEHVVHUXQJ RGHUGXUFK
/LHIHUXQJHLQHUPDQJHOIUHLHQ6DFKH (UVDW]OLHIHUXQJ OHLVWHQ8QVHU5HFKWGLH1DFKHUI¾OOXQJXQWHUGHQJHVHW]OLFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQ]XYHUZHLJHUQEOHLEW
unberührt.
 :LUVLQGEHUHFKWLJWGLHJHVFKXOGHWH1DFKHUI¾OOXQJGDYRQDEK¦QJLJ]XPDFKHQGDVVGHU.XQGHGHQI¦OOLJHQ.DXISUHLVEH]DKOW'HU.XQGHLVWMHGRFK
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
 'HU.XQGHKDWXQVGLH]XUJHVFKXOGHWHQ1DFKHUI¾OOXQJHUIRUGHUOLFKH=HLWXQG*HOHJHQKHLW]XJHEHQLQVEHVRQGHUHGLHEHDQVWDQGHWH:DUH]X
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
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'LH1DFKHUI¾OOXQJEHLQKDOWHWZHGHUGHQ$XVEDXGHUPDQJHOKDIWHQ6DFKHQRFKGHQHUQHXWHQ(LQEDXZHQQZLUXUVSU¾QJOLFKQLFKW]XP(LQEDXYHUSȵLFKWHW
waren.
 'LH]XP=ZHFNGHU3U¾IXQJXQG1DFKHUI¾OOXQJHUIRUGHUOLFKHQ$XIZHQGXQJHQLQVEHVRQGHUH7UDQVSRUW:HJH$UEHLWVXQG0DWHULDONRVWHQVRZLH
JHJHEHQHQIDOOV$XVEDXXQG(LQEDXNRVWHQWUDJHQE]ZHUVWDWWHQZLUQDFK0D¡JDEHGHUJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJZHQQWDWV¦FKOLFKHLQ0DQJHOYRUOLHJW
Anderenfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und
Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.
 ΖQGULQJHQGHQ)¦OOHQ]%EHL*HI¦KUGXQJGHU%HWULHEVVLFKHUKHLWRGHU]XU$EZHKUXQYHUK¦OWQLVP¦¡LJHU6FK¦GHQKDWGHU.XQGHGDV5HFKWGHQ0DQJHO
selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen.
'DV6HOEVWYRUQDKPHUHFKWEHVWHKWQLFKWZHQQZLUEHUHFKWLJWZ¦UHQHLQHHQWVSUHFKHQGH1DFKHUI¾OOXQJQDFKGHQJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQ]X
verweigern.
 :HQQGLH1DFKHUI¾OOXQJIHKOJHVFKODJHQLVWRGHUHLQHI¾UGLH1DFKHUI¾OOXQJYRP.XQGHQ]XVHW]HQGHDQJHPHVVHQH)ULVWHUIROJORVDEJHODXIHQRGHU
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kauf/Werkvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis/Werklohn mindern. Bei einem
XQHUKHEOLFKHQ0DQJHOEHVWHKWMHGRFKNHLQ5¾FNWULWWVUHFKW
 $QVSU¾FKHGHV.XQGHQDXI6FKDGHQVHUVDW]E]Z(UVDW]YHUJHEOLFKHU$XIZHQGXQJHQEHVWHKHQDXFKEHL0¦QJHOQQXUQDFK0D¡JDEHYRQiXQGVLQGLP
Übrigen ausgeschlossen.

i6RQVWLJH+DIWXQJ
(1) Soweit sich aus diesen AVLZB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und
DX¡HUYHUWUDJOLFKHQ3ȵLFKWHQQDFKGHQJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQ
 $XI6FKDGHQVHUVDW]KDIWHQZLUJOHLFKDXVZHOFKHP5HFKWVJUXQGLP5DKPHQGHU9HUVFKXOGHQVKDIWXQJEHL9RUVDW]XQGJUREHU)DKUO¦VVLJNHLW%HLHLQIDFKHU
)DKUO¦VVLJNHLWKDIWHQZLUYRUEHKDOWOLFKJHVHW]OLFKHU+DIWXQJVEHVFKU¦QNXQJHQ ]%6RUJIDOWLQHLJHQHQ$QJHOHJHQKHLWHQXQHUKHEOLFKH3ȵLFKWYHUOHW]XQJ QXU
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
E I¾U6FK¦GHQDXVGHU9HUOHW]XQJHLQHUZHVHQWOLFKHQ9HUWUDJVSȵLFKW 9HUSȵLFKWXQJGHUHQ(UI¾OOXQJGLHRUGQXQJVJHP¦¡H'XUFKI¾KUXQJGHV9HUWUDJHV
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
 'LHVLFKDXV$EVHUJHEHQGHQ+DIWXQJVEHVFKU¦QNXQJHQJHOWHQDXFKEHL3ȵLFKWYHUOHW]XQJHQGXUFKE]Z]XJXQVWHQYRQ3HUVRQHQGHUHQ9HUVFKXOGHQZLU
QDFKJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQ]XYHUWUHWHQKDEHQ6LHJHOWHQQLFKWVRZHLWZLUHLQHQ0DQJHODUJOLVWLJYHUVFKZLHJHQRGHUHLQH*DUDQWLHI¾UGLH%HVFKDHQKHLW
der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
 :HJHQHLQHU3ȵLFKWYHUOHW]XQJGLHQLFKWLQHLQHP0DQJHOEHVWHKWNDQQGHU.XQGHQXU]XU¾FNWUHWHQRGHUN¾QGLJHQZHQQZLUGLH3ȵLFKWYHUOHW]XQJ]X
YHUWUHWHQKDEHQ(LQIUHLHV.¾QGLJXQJVUHFKWGHV.XQGHQ LQVEHVRQGHUHJHP¦¡ii%*% ZLUGDXVJHVFKORVVHQΖPEULJHQJHOWHQGLHJHVHW]OLFKHQ
9RUDXVVHW]XQJHQXQG5HFKWVIROJHQ

i6RQVWLJH+DIWXQJ
 $EZHLFKHQGYRQi$EV1U%*%EHWU¦JWGLHDOOJHPHLQH9HUM¦KUXQJVIULVWI¾U$QVSU¾FKHDXV6DFKXQG5HFKWVP¦QJHOQHLQ-DKUDE$EOLHIHUXQJ
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
ZRUGHQLVWXQGGHVVHQ0DQJHOKDIWLJNHLWYHUXUVDFKWKDW %DXVWR EHWU¦JWGLH9HUM¦KUXQJVIULVWJHP¦¡GHUJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJ-DKUHDE$EOLHIHUXQJ i
$EV1U%*% 8QEHU¾KUWEOHLEHQDXFKZHLWHUHJHVHW]OLFKH6RQGHUUHJHOXQJHQ]XU9HUM¦KUXQJ LQVEHVRQGHUHi$EV1U$EViiE%*% 
 'LHYRUVWHKHQGHQ9HUM¦KUXQJVIULVWHQGHV.DXIUHFKWVJHOWHQDXFKI¾UYHUWUDJOLFKHXQGDX¡HUYHUWUDJOLFKH6FKDGHQVHUVDW]DQVSU¾FKHGHV.XQGHQGLHDXI
HLQHP0DQJHOGHU:DUHEHUXKHQHVVHLGHQQGLH$QZHQGXQJGHUUHJHOP¦¡LJHQJHVHW]OLFKHQ9HUM¦KUXQJ ii%*% Z¾UGHLP(LQ]HOIDOO]XHLQHU
N¾U]HUHQ9HUM¦KUXQJI¾KUHQ6FKDGHQVHUVDW]DQVSU¾FKHGHV.XQGHQJHP¦¡i$EV6XQG6 D VRZLHQDFKGHP3URGXNWKDIWXQJVJHVHW]YHUM¦KUHQ
jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

i5HFKWVZDKOXQG*HULFKWVVWDQG
 )¾UGLHVH$9/=%XQGGLH9HUWUDJVEH]LHKXQJ]ZLVFKHQXQVXQGGHP.XQGHQJLOWGDV5HFKWGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGXQWHU$XVVFKOXVV
LQWHUQDWLRQDOHQ(LQKHLWVUHFKWVLQVEHVRQGHUHGHV81.DXIUHFKWV
 ΖVWGHU.XQGH.DXIPDQQLP6LQQHGHV+DQGHOVJHVHW]EXFKVMXULVWLVFKH3HUVRQGHV¸HQWOLFKHQ5HFKWVRGHUHLQ¸HQWOLFKUHFKWOLFKHV6RQGHUYHUP¸JHQLVW
ausschließlicher -auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser
Geschäftssitz in Jüterbog.
Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der
/LHIHUYHUSȵLFKWXQJJHP¦¡GLHVHQ$9/=%E]ZHLQHUYRUUDQJLJHQΖQGLYLGXDODEUHGHRGHUDPDOOJHPHLQHQ*HULFKWVVWDQGGHV.XQGHQ]XHUKHEHQ9RUUDQJLJH
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten bleiben unberührt.

i'DWHQVFKXW]
$EGHP0DLWUDWGLHQHXH(8'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJ '6*92 LQ.UDIW8PPHKU7UDQVSDUHQ]¾EHUGLH'DWHQYHUDUEHLWXQJ]XVFKDHQ
haben wir unsere Datenschutzbestimmungen überarbeitet. Hier können Sie diese nachlesen: Datenschutzerklärung. Weiterhin möchten wir Sie darüber
LQIRUPLHUHQGDVVZLUSHUVRQHQEH]RJHQH'DWHQYRQΖKQHQ ZLH]%1DPH(0DLO$GUHVVHXQG7HOHIRQQXPPHU ]XP=ZHFNHGHU$EZLFNOXQJXQVHUHU
*HVFK¦IWVSUR]HVVHJHVSHLFKHUWKDEHQ6RIHUQYRQΖKUHU6HLWHDXVNHLQVFKULIWOLFKHU:LGHUVSUXFK]XU1XW]XQJGHU'DWHQHUIROJWJHKHQZLUGDYRQDXVDXFK
weiterhin über die bereits bekannten Kanäle mit Ihnen in Kontakt treten zu dürfen. An Dritte geben wir Ihre Daten selbstverständlich nicht weiter. Sollten Sie
Widerspruch einlegen möchten, richten Sie diese bitte an: datenschutz@igel-nobilis.de.

i6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ
6ROOWHHLQH%HVWLPPXQJLQGLHVHQ$9/=%RGHULP5DKPHQVRQVWLJHU9HUHLQEDUXQJHQPLWGHP.XQGHQXQZLUNVDPVHLQRGHUZHUGHQZLUGKLHUYRQGLH
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Gleichzeitig ist die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen,
die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten schriftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht.

6WDQG-DQXDU

Besuchen Sie uns online:

www.igel-nobilis.de

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

