Liefer- und Zahlungsbedingungen der
Firma Zimmerei & Holzbau Christian Otto
1.Vertragsabschluss:
Ein Kaufvertrag kommt zu Stande, wenn unsere AGB vom Kunden gelesen und akzeptiert
sowie der Auftrag schriftlich, per Post oder Email, zugestellt wurde.
2. Gegenstand:
Der Kunde erwirbt im Falle des Mußemöbels ein unbehandeltes Produkt aus Holz. Die
angegebenen Maße sind Circa- Maße. Leichte Abweichungen bleiben vorbehalten. Der
Käufer ist damit einverstanden, dass durch Witterungseinflüsse optische und haptische
Veränderungen an der Holzoberfläche auftreten werden, die in der Natur des Materials
liegen. Im Falle des Erwerbs eines unserer Bausätze ist ihm bewusst, dass zur Montage
nicht im Lieferumfang enthaltenes Werkzeug sowie handwerkliches Geschick erforderlich ist.
Zubehör, wie Auflage oder Kissen wird ausschließlich auf Wunsch des Kunden nach
dessen Vorgaben produziert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.
Die Mußemöbel-Persenning wird in der Regel erst nach Bestellung produziert.
3.Lieferfristen:
Die Lieferfristen richten sich nach den Kapazitäten der Firma Zimmerei & Holzbau Otto.
Lieferfristen bzw. Liefertermine sind unverbindliche Angaben.
Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen
Liefertermins/Lieferfrist uns schriftlich auffordern, binnen einer angemessenen Frist zu
liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht
einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, so muss der Kunde uns eine
angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos
verstreichen lassen, so ist der Kunde berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.
4.Zahlung und Preise:
Vorkasse ausschließlich auf das Konto der Firma Zimmerei & Holzbau Otto nach Eingang
der Auftragsbestätigung. Bei Abholung ist Barzahlung möglich, der Kaufpreis ermäßigt sich
in diesem Fall um die Versandkosten.
Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich inclusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand- bzw. Frachtkosten innerhalb Deutschlands ohne
Inseln. Lieferungen ins Ausland oder die Inseln sind auf Anfrage möglich und erfordern
höhere Fracht- bzw. Versandkosten und dadurch eine Anpassung des Verkaufspreises um
die entsprechende Höhe.
5.Annahmeverzug:
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein
Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger
entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen

Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser
in Annahmeverzug gerät.

6.Gewährleistung:
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang.
Die angegebenen Maße sind Näherungsmaße, leichte Abweichungen gelten nicht als
Mangel.
Ebenso gelten leichte Verformungen nicht als Mangel, sofern sie nicht die Nutzung der
Sache beeinträchtigen.
Schäden, die durch unsachgemäße und fehlerhafte Montage oder Lagerung seitens des
Kunden entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistungspflicht.
Bei fristgerecht angezeigten Mängeln, die die Nutzung der Sache beeinträchtigen, sind wir
berechtigt, den Mangel zu beheben und mangelhafte Ware ganz oder teilweise
auszutauschen (Nacherfüllung).
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom
Vertrag durch den Kunden ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache
oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die
Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann
der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den
Rücktritt vom Vertrag erklären.
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann
der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die
Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Kunden zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt
davon unberührt.
7.Widerrufsrecht:
Der Kunde kann innerhalb von zwei Wochen nach Bestellung den Vertrag schriftlich
(Brief, Fax, Email) ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Die Widerrufsadresse lautet:
Postadresse: Zimmerei und Holzbau Otto, Alte Römerstraße 15, D-56154 Boppard
Email: info@zimmerei-otto.com, Fax: 0049 (0)6742 806265
Im Falle eines Widerrufs verpflichtet sich der Kunde, die Ware auf eigene Kosten und
Gefahr an die Firma Zimmerei & Holzbau zurück zu senden. Im Falle einer nicht
ausreichenden Frankierung der Rücksendung behalten wir uns vor, die anfallenden
Kosten vom zu erstattenden Kaufpreis abzuziehen.
Nach Rücksendung und Prüfung der Ware auf Mängel, die über das Maß der
Begutachtung durch den Kunden hinausgehen, erfolgt die Rückerstattung des
Kaufpreises Zug um Zug, spätestens aber nach 14 Tagen.
8.Sonstiges:
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

