Allgemeine Geschäftsbedingungen - Geostones Natursteine
§ 1 Vertragsabschluss
1.1
1.2
1.3
1.4

Für Verträge mit Geostones gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird daher ausdrücklich
widersprochen. Die AGBs gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird.
Angebote von Geostones in Prospekten, Anzeigen usw. sind – auch bezüglich Preisangaben – freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich eine verbindliche Zusicherung erfolgt.
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen der Bedingungen, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen der Schriftform.
Das Einhalten einer Leistungsfrist ist von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig.

§ 2 Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Aus- bzw. Ablieferung. Festpreise gelten nur dann, wenn die Preisabsprache im Einzelfall z.B. aufgrund eines Angebotes weder eine
Preiserhöhungsmöglichkeit noch eine zeitliche Begrenzung der Festpreisabrede enthält
Die Preise sind Netto. Versandkosten und sonstige Nebenleistungen sind im Preis nicht inbegriffen, soweit keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde.
Ist ein Zahlungsziel nicht einzelvertraglich vereinbart, so werden alle Aufträge gegen Vorkasse ohne Abzüge zahlbar.
Geostones ist berechtigt, sofern vertraglich nicht anders vereinbart, für die zu erbringenden Leistungen eine Vorkasse des Gesamtauftrages zu verlangen.
Befindet sich der Kunde mit der Zahlung im Verzug, so muss er mit Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz rechnen. Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung des
Zahlungszieles auch ohne Mahnung an. Bei Zahlungsverzug des Kunden, werden sämtliche weitere Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig. Geostones Germany kann bei
Zahlungsverzug für sämtliche noch ausstehende Lieferungen Vorkasse vor Lieferung verlangen.
Der Kunde muss damit rechnen, dass Geostones Zahlungen zunächst auf ältere Schulden anrechnet. Sind bereits Kosten der Rechtsverfolgung wie Mahnkosten entstanden, so kann
Geostones Zahlungen des Kunden zunächst auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anrechnen.
Der Kunde ist –unbeschadet seines Rechts, Zahlungen wegen fehlender oder fehlerhafter Gegenleistung zu verweigern- nicht befugt, Zahlungen zurückzuhalten. Er kann nur mit
Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder die von Geostones anerkannt worden sind.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Die Gegenständer der Lieferung (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum der Geostones bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche.
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die Geostones zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird Geostones auf Wunsch des Kunden einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts, ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die W eiterveräußerung der Ware nur Wiederverkäufern im
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentrum auf
seinen Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat. Der Kunde tritt Geostones bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch
die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Geostones nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung berechtigt. Geostones behält
sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Verzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stet im Namen und Auftrag für Geostones. Erfolgt eine Verarbeitung mit nicht Geostones gehörenden Gegenständen, so erwirbt
Geostones an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von Geostones gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware
mit anderen, Geostones nicht Gehörenden Gegenständen vermischt wird.
Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter, hat der Kunde Geostones unverzüglich zu benachrichtigen.
Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Geostones zum Rücktritt und Zurücknahme der Ware berechtigt.

§ 4 Termine, Fristen und Leistungshindernisse
4.1
4.2
4.3
4.4

Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
Ist für die Leistung von Geostones die Mitwirkung des Kunden erforderlich oder vereinbart, so verlängert sich die Lieferzeit um die Zeit, die der Kunde dieser Verpflichtung nicht
nachgekommen ist.
Soweit Geostones ihre vertraglichen Leistungen infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt oder anderer für Geostones unabwendbarer Umstände nicht oder nicht fristgerecht erbringen kann,
treten für Geostones keine nachteiligen Rechtsfolgen ein.
Werden von dem Kunden Änderungen oder Ergänzungen beauftragt, die nicht nur geringfügigen Umfang haben, so verlieren Termine und Fristen, die sich am ursprünglichen
Vertragsgegenstand orientieren, ihre Gültigkeit.

§ 5 Gefahrenübergang / Lieferung
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware, geht mit der Übergabe beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
Alle Sendungen erfolgen einschließlich etwaiger Rücksendungen unfrei auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers, ohne Haftung für Bruch, Diebstahl und dergleichen und zwar mit der
Übergabe der Ware an Bahn oder Spediteur.
Für ausverkaufte Artikel behält sich Geostones das Recht der Lieferung gleichwertiger Ersatzartikel vor, falls im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten.
Bei Abrufaufträgen muss der Käufer Termine und Mengen rechtzeitig vorher angeben, andernfalls ist Geostones zum Zwischenverkauf berechtigt. Schadenersatz wegen verspäteter
Lieferung ist ausgeschlossen.
Die Abladestelle muss durch normale LKW erreichbar sein, insbesondere bei Lieferung an Baustellen. Das Abladen hat der Käufer unverzüglich mit geeigneten Mitteln vorzunehmen.
Erfolgt Lieferung auf Europaletten, so werden diese bei Anlieferung getauscht. Nicht getauschte Europaletten sowie Einwegpaletten 100x120cm und sonstige Einwegverpackungen werden
zu Selbstkosten berechnet. Für Gitterboxen berechnen wir 77,00 EUR Pfand, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei Rückgabe der Gitterboxen innerhalb von 6 Monaten erfolgt
entsprechende Gutschrift. Die Kosten der Rückführung der Gitterboxen trägt der Käufer.
Geostones ist zu Teillieferung berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar ist.

§ 6 Rechte des Käufers bei Mängeln
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

Geostones leistet zunächst nach ihrer Wahl für Mängel der Ware gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Der Käufer hat die Ware sofort nach Erhalt auf Mängel und Vollständigkeit zu überprüfen und Rügen spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich bei Geostones
geltend zu machen. Bei verspäteter Rüge entfällt jegliche Haftung.
Geostones haftet auch nicht für offensichtliche Sachmängel, wenn diese im Rahmen zumutbarer Untersuchung beim Empfang der Ware feststellbar sind.
Verlegt oder bearbeitet der Käufer von Geostones gelieferter Ware oder veräußert er sie trotz erkennbarer Mängel weiter, so entfällt jede Gewährleistungsverpflichtung seitens Geostones.
Zeigt sich später ein Mangel, der bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar war, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich geltend gemacht werden,
andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
Muster, Proben, Ausstellungsstücke und Prospekte dienen lediglich der besseren Veranschaulichung und stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.
Die Natursteine sind keine industriell gefertigten Erzeugnisse, sondern werden handwerklich bearbeitet. Es kann daher zu Abweichungen in den
gestalterischen Details und zu Differenzen in den Maßen gegenüber den Angaben in unseren Angeboten kommen.
Natursteinplatten gesägte in rechteckiger Form haben eine Toleranz von +/- 2 mm in der Länge und in der Breite. Diese Abweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Farb- und Strukturschwankungen sowie Quarziteinschlüsse sind zulässig und berechtigen nicht zur Reklamation. Hierzu zählen auch korrosionsbedingte Verfärbungen.
Spaltabdrücke an den Plattenkanten sind produktionsbedingt und passen sich farblich nach der Ingebrauchnahme der verlegten Fläche an.
Dies ist eine typische Gesteinseigenschaft bzw. produktionsbedingt und berechtigt daher nicht zur Reklamation.
Natursteine wie Basalt, Granit, Marmor, Quarzit, Sandstein usw. sind naturgegeben unregelmäßig. Praktisch ist kaum ein Stein wie der andere. Für Quarzadern, Farb- und
Zeichnungsunterschiede, Poren, Einsprengungen, Trübungen und Risse leisten wir keine Gewähr. Solche dem Naturstein eigentümlichen Abweichungen, die in der Natur des Steines
liegen, sind keine Mängel. Sie stellen ebenfalls keinen Reklamationsgrund dar.

6.9

6.10

Ansprüche des Kunden gegen Geostones gem. § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen
Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriff-Anspruchs des Kunden gegen Geostones gem. § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner § 6.1
entsprechend.
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

§ 7 Haftung
7.1
7.2

7.3

Geostones haftet dem Kunden auf Schadensersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, für vorsätzliche oder grobfährlässig verursachte Schäden.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Geostones nur, wenn sie eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat. Der Schadensersatzanspruch für Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware.

§ 8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort
8.1
8.2
8.3

Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung deutschen Rechts. Auch im grenzüberschreitenden Verkehr gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, ist der Geschäftssitz von Geostones.
Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag, ist der Geschäftssitz von Geostones.

§ 9 Verbindlichkeit des Vertrages
Sollte eine Bestimmung des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein oder werden,
so bleiben die anderen Bedingungen im Übrigen wirksam. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden,
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

