
Verkaufs – und Lieferbedingungen der K. Hannen GmbH, Ernst-Abbe-Str. 25, 
52249 Eschweiler (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 

 

§1 Allgemeines, Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Für sämtliche Geschäftsbeziehungen der K. Hannen GmbH (nachfolgend: Verkäufer) 
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz 
AGB) in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung. 

Der Verkäufer erkennt abweichende AGB des Käufers nicht an. Mit einer Bestellung 
– telefonisch, schriftlich, per Fax, per Email – werden die nachfolgenden AGB in der 
zum Vertragsschluss geltenden Fassung vom Kunden anerkannt.  

§ 2  Vertragsschluss 

Die Verkaufsunterlagen des Verkäufers, einschließlich der elektronischen Kataloge, 
sind keine Angebote im Sinne des § 145 BGB, sondern stellen lediglich eine 
unverbindliche Aufforderung zur Bestellung dar.  

Vom Verkäufer am Telefon genannte oder schriftlich oder im Internet gelistete 
Angebote sind unverbindlich und freibleibend bezüglich Lieferung und Preis. 
Kaufpreis ist der am Tag der Lieferung gültige Listenpreis; gegebenenfalls 
anzuwendende Zu- oder Abschläge (z. B. Aktionspreise) kommen entsprechend in 
Anrechnung. 

Mit der Bestellung des Kunden z. B. durch Übersendung einer Email, einer 
geeigneten Datei im Rahmen eines EDV-gestützten vom Verkäufer verwendeten 
Bestellsystem, einer schriftlichen (auch Fax) Bestellung oder durch eine telefonische 
Bestellung, gibt dieser ein bindendes Vertragsangebot ab. Der Vertrag kommt erst 
durch Annahme des Angebotes durch den Verkäufer zustande. Die Annahme durch 
den Verkäufer kann nach Wahl des Verkäufers durch eine ausdrückliche Erklärung, 
durch Versand einer entsprechenden Zahlungsaufforderung oder 
Versendung/Lieferung der Ware erfolgen.  

 

§ 3 Preise/Lieferung 

Die vom Verkäufer angegebenen Preise beinhalten sämtliche Preisbestandteile excl. 
der jeweiligen gesetzlichen deutschen Mehrwertsteuer. Diese wird gesondert 
ausgewiesen. 

Für den Fall, dass ein bestellter Artikel vorübergehend nicht lieferbar sein sollte, wird 
der Kunde darüber informiert und ihm die voraussichtliche Lieferzeit mitgeteilt. Ist ein 
bestellter Artikel nicht lieferbar, so ist der Verkäufer berechtigt, dem Kunden eine in 
Qualität und Preis gleichwertige Ware anzubieten. Die Kunde ist diesem Fall jedoch 
nicht zur Abnahme verpflichtet. 

Fixe Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. 

 



 

 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

Der Verkäufer behält sich vor, Besteller nur gegen Vorkasse zu beliefern. Erfolgt eine 
Lieferung auf Rechnung, so wird der ausgewiesene Rechnungsbetrag sofort fällig.  

 

§ 5  Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zum Ausgleich aller Forderungen im Zusammenhang 
mit der Lieferung der Ware Eigentum des Verkäufers. 

Der Eigentumsvorbehalt gilt darüber hinaus auch für alle Lieferungen aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller Forderungen, die dem 
Verkäufer im Zusammenhang mit dem Vertrag zustehen. Bei Zahlungsverzug sowie 
bei Zahlungsunfähigkeit, bei Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Käufers oder bei einer Pfändung beim Käufer, ist der Käufer nicht 
mehr berechtigt, über die im Eigentum der Verkäufers stehende Ware zu verfügen, 
auch nicht durch Weiterverkauf. Wird auf Anforderung die gesamte Restschuld nicht 
sofort bezahlt, ist der Verkäufer berechtigt, die Herausgabe aller unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verlangen. Zurückbehaltungsrechte des 
Käufers sind ausgeschlossen. Alle durch die Wiederinbesitznahme der Ware 
entstehenden Kosten trägt der Käufer.  

 

§ 6 Mängelrügen 

Der Käufer muss die Waren unverzüglich nach Lieferung untersuchen. Zeigt sich ein 
Mangel, so ist dieser dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Berechtigte 
schriftliche Mängelrügen werden durch kurzfristigen Warenaustausch oder durch 
Gutschriften bei Rückgabe der Ware reguliert. Weitere Ersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.  

 

§ 7 Retouren 

Die Rückgabe von Waren ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird. In 
der Quittierung einer Warenrücknahme ist kein Anerkenntnis für eine automatische 
Gutschrift des Kaufpreises zu sehen. 

  

§ 8  Datenspeicherung 

Der Verkäufer speichert alle für den Vertragsschluss und die Vertragsabwicklung 
relevanten Daten des Käufers in seiner EDV. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, dies ist für die Vertragsabwicklung notwendig. 

 



§ 9 Transportbehälter 

Bei Anlieferung mit der Ware übergebene Transportbehälter (z. B. Rollcontainer, 
Paletten etc.) werden nur leihweise überlassen. Sie sind bei der nächsten 
Anlieferung zurück zu geben. Für nicht zurückgegebene Transportbehälter wird dem 
Käufer der Anschaffungspreis in Rechnung gestellt.  

 

§ 10 Bereitstellung von Produktdaten 

Für die Bereitstellung von Produktdaten wie Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und 
anderen produktspezifischen Angaben ist der Verkäufer zur Erbringung dieser 
Dienstleistung von Dritten abhängig. Daher übernimmt der Verkäufer keine Haftung 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser von Dritten gelieferten Daten. 

 

§ 11 Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Eschweiler: 

 

§ 12 Salvatorische Klausel 

Für den Fall, dass eine der Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein sollte, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen unberührt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


