Allgemeine Geschäftsbedingungen der Transparent Lagertechnik GmbH gegenüber
Unternehmern

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
§ 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Unternehmer
über den Online-Shop der Transparent Lagertechnik GmbH, 58675 Hemer/Westfalen,
Geschäftsführer: Anke Rüchel und Benedikt Japes, Service-Hotline +49 2372-17753, E-Mail
info@transparent-lagertechnik.de (nachfolgend "Transparent Lagertechnik Online-Shop")
abgeben.
§ 1.2 Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Vertragsschluss
§ 2.1 Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit
Anklicken des Buttons "Kostenpflichtig bestellen" geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.
Für den Fall, dass der Kunde mehrere Artikel im Rahmen eines Bestellvorgangs erwerben
möchte, klickt der Käufer auf den Button "In den Warenkorb" (soweit verfügbar) und durchläuft
dann die weiteren jeweils von dem Online-Shop vorgegebenen Schritte. Dabei kann der Kunde
wählen, ob er sich für die Bestellung in sein bereits vorhandenes Kundenkonto einloggt oder
ob er für die Bestellung ein neues Kundenkonto anlegt oder als Gast einkauft.
§ 2.2 Kunden werden vor der endgültigen Abgabe einer Vertragserklärung in dem Online-Shop
dazu aufgefordert, die Angaben zu überprüfen und gegebenenfalls zu bestätigen. Bei etwaigen
Eingabefehlern besteht die Möglichkeit, über die Funktion des verwendeten Browsers zu der
vorherigen Website zurückzuspringen, um neue Angaben zu machen.
§ 2.3 Die Einkaufsbedingungen des Käufers haben für die mit uns getätigten Aufträge keine
Geltung, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Alle Aufträge erhalten erst
durch die Auftragsbestätigung Gültigkeit. Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt
noch keine Annahme des Kaufangebotes dar.
§ 2.4 Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten
unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir
zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte
Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.
§ 2.5 Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Ihre
vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login-Bereich ansehen

§ 3 Preise
§3.1 Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Bestellung in dem Online-Shop dargestellt
wurden.
§ 3.2 Die Preise werden sowohl exkl. und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt,
enthalten sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Liefer-/Versandkosten.

§ 4 Versandkosten
Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Bestellwert von 500,00
€ pauschal 42,50 EUR pro Bestellung, darüber bis zu einem Bestellwert von 1.700,00 €
pauschal 9% des Bestellwertes. Bestellungen über einem Gesamtwert von 1.700,00 € sind
versandkostenfrei. Durch die großen Volumen- und Gewichtsunterschiede bei Paletten-,
Kragarmregalen und Lagerkörben können wir für diese Produkte keine pauschalen
Versandkosten angeben. Auf Anfrage teilen wir Ihnen diese aber gerne speziell für Ihre
Bestellung mit.

§ 5 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt
§ 5.1 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb der EU und der Schweiz.

§ 5.2 Der Versand erfolgt, wenn im Angebot nicht anders angegeben mit Paketdienstleister
oder Spedition.
§ 5.3 Die Lieferzeit beträgt, wenn im Angebot nicht anders angegeben, 5-7 Tage.
§ 5.4 Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligen
Auslieferungsversuchs scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Gegebenenfalls
geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. Wenn das bestellte Produkt nicht
verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden
nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie
unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine
Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
§ 5.5 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht mit der Übergabe an den Unternehmer selbst oder eine empfangsberechtigte Person
über. Beim Versendungskauf ist maßgeblicher Zeitpunkt die Auslieferung der Ware an eine
geeignete Transportperson.
§ 5.6 Der Unternehmer hat offensichtliche Mängel der Ware unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von 7 Tagen, schriftlich mit einem Rücksendebegleitschein anzuzeigen. Die Frist
beginnt mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Absendung der
Mängelanzeige ausreichend. Kommt der Unternehmer der Mängelanzeigepflicht nicht nach,
gilt die Ware hinsichtlich des Mangels als genehmigt.
§ 5.7 Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland können zusätzliche Zölle und Gebühren
anfallen. Weitere Informationen finden Sie bspw. unter

•

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en

und zur Einfuhrumsatzsteuer unter
•

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

sowie speziell für die Schweiz unter
•

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

§ 5.8 Unsere Versandinformationen sind ferner abrufbar unter https://www.transparentlagertechnik.de/lieferung/.

§ 6 Zahlungsbedingungen
§6.1 Die Zahlung erfolgt bei Erstgeschäften per Vorkasse, und bei Folgeschäften per sofortiger
Barzahlung nach Rechnungsstellung.
§ 6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist sofort auf unser Konto zu überweisen. Bei
sofortige Barzahlung erfolgt diese gemäß Zahlungsbedingungen auf der Rechnung.
§ 6.3 Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist der Kaufpreis während des Verzuges bei Ihnen
in Höhe von 9%-Punkte über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
§ 6.4 Unsere Zahlungsinformationen sind ferner abrufbar unter https://www.transparentlagertechnik.de/zahlungsarten/.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
§ 7.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur
Bezahlung unserer gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Vor Übergang
des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
§ 7.2 Der unternehmerische Käufer darf unsere Waren im ordentlichen Geschäftsvorgang
veräußern. Die durch Veräußerung unseres Eigentums entstehenden Forderungen gegen
Dritte werden schon jetzt an uns in Höhe unserer Forderung aus der Warenlieferung
abgetreten.

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und unserem
Kunden, soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlicher Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz.

§ 9 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns
auf unter +49 2372-17753.

§ 10 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr und beginnt mit der Übergabe der Ware.

§ 11 Haftung
Wir haben nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Soweit eine zurechenbare
Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht
(Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der
Kunde als Käufer regelmäßig vertraut) schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung
unsererseits auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen
eintritt, beschränkt. Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung nach den Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 12 Schlussbestimmungen
§ 12.1 Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt das
die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt auch im Falle einer Regelungslücke.
§ 12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
§ 12.3 Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.
§ 12.4 Die Vertragssprache ist Deutsch.

