
1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Gesch~ftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Center4 (nachfolgend "Verk~ufer"), 

gelten fiir alle Vertr~ge zur Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Untemehmer (nachfolgend ,,Kunde") 

mit dem Verk~ufer hinsichtlich der vom Verkiiufer auf seiner Homepage dargestellten Waren abschlie~t. Hiermit 

wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 

vereinbart. 

1.2 F~r Vertr~ge zur Lieferung von Waren mit digitalen Elementen gelten diese AGB entsprechend, sofem 

insoweit nicht etwas Abweichendes geregelt ist. Dabei schuldet der Verk~ufer neben der Lieferung der Ware die 

Bereitstellung von digitalen lnhalten oder digitalen Dienstleistungen (nachfolgend ,,digitale Produkte"), die in 

einer Weise in der Ware enthalten oder mit ihr verbunden sind, dass die Ware ihre Funktionen ohne sie nicht 

erfilllen kann. 

1.3 F~r Vertr~ge zur Lieferung von k~rperlichen Datentr~gern, die ausschlie~lich als Tr~ger digitaler Inhalte 

dienen, gelten diese AGB entsprechend, sofem insoweit nicht etwas Abweichendes geregelt ist. Digitale Inhalte 

im Sinne dieser AGB sind Oaten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. 

1.4 Verbraucher im Sinne dieser AGB istjede natiirliche Person, die ein Rechtsgesch~ft zu Zwecken abschlie~t, 

die ~berwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstiindigen beruflichen T~tigkeit zugerechnet werden 

k~nnen. 

1.5 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natiirliche oder juristische Person oder eine rechtsf~hige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgesch~fts in Ausiibung ihrer gewerblichen oder 

selbstiindigen beruflichen T~tigkeit handelt. 

2. Vertragsschluss 

2.1 Die auf der Homepage des Verk~ufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen 

Angebote seitens des Verk~ufers dar, sondem dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den 

Kunden. 

• indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbest~tigung oder eine Auftragsbest~tigung in Textform 

(Fax oder E-Mail) ~bermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbest~tigung beim Kunden 

ma~geblich ist, oder 

• indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden 

ma~geblich ist, oder 

• indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 

2.4 Bei der Abgabe eines Angebots ~ber das Online-Bestellformular des Verk~ufers wird der Vertragstext nach 

dem Vertragsschluss vom Verkiiufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen Bestellung in 

Textform (z.B. E-Mail, Fax oder Brief) ~bermittelt. Eine dariiberhinausgehende Zugiinglichmachung des 

Vertragstextes durch den Verk~ufer erfolgt nicht. 

Auch die ~bermittlung der Rechnung erfolgt per Mail. Der Kunde stimmt einer auf elektronischem Weg 

~bermittelten Rechnung mit Abgabe der Bestellung zu. 
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2.2 Der Kunde kann das Angebot, ~ber das auf der Homepage des Verk~ufers integrierte Formular abfragen. 

2.3 Der Verkiiufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von filnf Tagen annehmen, 
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Bestellungen werden beim Verk~ufer f~r 24 Monate nach Kundenbestellung gespeichert. Sollte der Kunde seine 

Unterlagen zur Bestellung verlieren, kann sich der Kunde per E-Mail/Fax/Telefon an den Verkiiufer wenden. 

Der Verk~ufer wird dem Kunden eine Kopie der Oaten zur Bestellung zusenden. 

2.5 F~r den Vertragsschluss steht ausschlie~lich die deutsche Sprache zur Verfiigung. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1 Sofem sich aus der Produktbeschreibung des Verkiiufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 

angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer oder Versicherungssteuer enthalten und 

verstehen sich zzgl. Versandkosten, gegebenenfalls, Installations- und Schulungskosten etc. Je nach Versandart 

errechnen sich die Versandkosten in Abh~ngigkeit von Gr~~e, Gewicht und Anzahl der Pakete. 

3.2 Bei Lieferungen in L~nder au~erhalb der Europ~ischen Union k~nnen im Einzelfall weitere Kosten anfallen, 
die der V erkiiufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu ziihlen beispielsweise 

Kosten fiir die Geld~bermittlung durch Kreditinstitute (z.B. ~berweisungsgeb~hren, Wechselkursgeb~hren) oder 

einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Z~lle). Solche Kosten k~nnen in Bezug auf die Geld~bermittlung 

auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land au~erhalb der Europiiischen Union erfolgt, der Kunde 

die Zahlung aber von einem Land au~erhalb der Europiiischen Union aus vomimmt. 

3.3 Die Zahlungsm~glichkeit/en wird/werden dem Kunden ~ber die Homepage bzw. per E-Mail des Verk~ufers 

mitgeteilt. 

3.4 Ist Vorauskasse per Bank~berweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss f~llig, sofern 

die Parteien keinen sp~teren F~lligkeitstermin vereinbart haben. 

3.5 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verk~ufer oder der vom Verk~ufer erm~chtigte Dritte ~ber 
den Betrag verfiigen kann. Im Falle eines Zahlungsverzuges ist der Verk~ufer berechtigt, Verzugszinsen fiir 

Verbraucher in H~he von 5 Prozentpunkten und fur Unternehmer in H~he von 9 Prozentpunkten ~ber dem 
jeweiligen Basiszinssatz der EZB nach Diskont-~berleitungsgesetz zu berechnen. Der Verk~ufer beh~lt sich das 
Recht vor, bei Verzug des Kunden, der Untemnehmer ist, au~erdem eine Pauschale in H~he von 40,00 € zu 
berechnen. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige 

Ratenzahlung handelt. Die Pauschale in Rohe von 40,00 € wird auf einen geschuldeten Schadensersatz 

angerechnet, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begr~ndet ist. W echsel oder Schecks werden 
nur nach Vereinbarung und erfiillungshalber entgegengenommen und gelten erst nach ihrer erfolgreichen 

Einl~sung als Zahlung. Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Bestellers. F~r die rechtzeitige Vorlage 

~bernimmt der Verkiiufer keine Haftung. 

3.6 Die Erfiillung der Kaufpreiszahlungspflicht durch Aufrechnung steht dem Kunden, der Untemehmer ist, nur 
zu, wenn seine Gegenanspr~che rechtskr~ftig festgestellt oder unbestritten sind. AuBerdem ist er zur Aus~bung 

eines Zuriickbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverh~ltnis 

beruht. 

3.7 Riickerstattungen des Kaufpreises erfolgen soweit m~glich, auf dem gleichen Zahlungsweg, wie die Zahlung 

durch den Kunden an den Verkiiufer geleistet wurde. Hiervon ausgenommen ist die Zahlung per Nachnahme. 

Die R~ckerstattung erfolgt in diesem Fall per Uberweisung auf das Bankkonto des Kunden. 

4. Widerrufsrecht 

4.1 Verbrauchern steht grunds~tzlich ein Widerrufsrecht zu. 

4.2 N~here Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verk~ufers. 

4.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht fiir Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem 

Mitgliedstaat der Europiiischen Union angeh~ren und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses auBerhalb der Europ~ischen Union liegen. 
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4.4 Sollte im Rahmen des Widerrufes zu Gunsten des K~ufers, der Verbraucher ist, der Widerruf mit einer 

Vorab- Gutschrift abgeschlossen werden, erfolgt dieser Abschluss unter Vorbehalt, dass ein Widerruf rechtlich 

nicht zu beanstanden ist. Stellt sich im Nachgang, also im weiteren Verlauf der Widerrufsabwicklung heraus, 

dass ein berechtigter Widerruf nicht vorliegt, ist der Verk~ufer berechtigt den Betrag aus der Vorab- Gutschrift 

emeut zu belasten/zuriickzufordem. 

5. Annahmeverweigerung des Unternehmers 

5.1 Nimmt ein Kunde, der Untemehmer ist, die verkaufte Ware nicht ab, so ist der Verk~ufer berechtigt, 

wahlweise auf Abnahme zu bestehen oder 10 % des Kaufpreises als pauschalisierten Schadens- und 

Aufwendungsersatz zu verlangen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass ein Schaden nicht oder in geringerer 

H~he entstanden ist. Im Falle eines au~ergew~hnlich hohen Schadens beh~lt sich der Verk~ufer das Recht vor, 

diesen geltend zu machen. 

5.2 F~r die Dauer des Annahmeverzugs des Kunden, der Unternehmer ist, ist der Verk~ufer berechtigt, die 

Liefergegenst~nde auf die Gefahr des Kunden bei sich, bei einer Spedition oder einem Lagerhalter einzulagem. 

W~hrend der Dauer des Annahmeverzugs hat der Kunde an diesen, fr die entstehenden Lagerkosten ohne 

weiteren Nachweis, pro Monat pauschal 15,00 € zu zahlen. Die pauschale Entsch~digung mindert sich in dem 

Ma~e, wie der Kunde nachweist, dass Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstanden sind. Im Falle 

au~ergew~hnlich hoher Lagerkosten beh~lt sich der Verkiiufer das Recht vor, diese geltend zu machen. 

6. Liefer- und Versandbedingungen 

6.1 Bietet der Verk~ufer den Versand der Ware an, so erfolgt die Lieferung innerhalb des vom Verk~ufer 

angegebenen Liefergebietes an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofem nichts anderes vereinbart ist. 

Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verk~ufers angegebene Lieferanschrift 

ma~geblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der 

Bezahlung bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift ma~geblich. 

6.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung "frei Bordsteinkante", also bis zu der, 

der Lieferadresse nlichst gelegenen ~ffentlichen Bordsteinkante, sofem nichts anderes vereinbart ist. 

6.3 Scheitert die Zustellung der Ware aus Grunden, die der Kunde zu vertreten hat, tr~gt der Kunde die dem 

Verk~ufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten f~r die 

Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausiibt. Fur die R~cksendekosten gilt bei 

wirksamer Aus~bung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkiiufers 

hierzu getroffene Regelung. 

6.4 Handelt der Kunde als Untemehmer, geht die Gefahr des zuf~lligen Untergangs und der zuf~lligen 

Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden ~ber, sobald der Verk~ufer die Sache dem Spediteur, 

dem Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert 

hat. 

Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zuf~lligen Untergangs und der zuf~lligen 
Verschlechterung der verkauften Ware grunds~tzlich erst mit ~bergabe der Ware an den Kunden oder eine 

empfangsberechtigte Person ~ber. 

Abweichend hiervon geht die Gefahr des zuf~lligen Untergangs und der zuf~lligen Verschlechterung der 
verkauften Ware auch bei Verbrauchem bereits auf den Kunden iiber, sobald der Verkliufer die Sache dem 

Spediteur, dem Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 

ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtfiihrer oder die sonst zur Ausfiihrung der Versendung 

bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausfiihrung beauftragt und der Verkliufer dem Kunden diese Person oder 

Anstalt zuvor nicht benannt hat. 

6.5 Der Verk~ufer beh~lt sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgem~~er 
Selbstbelieferung vom Vertrag zuriickzutreten. Dies gilt nur f~r den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom 
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Verk~ufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgesch~ft mit dem 

Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verk~ufer wird alle zumutbaren Anstrengungen untemehmen, um die Ware zu 

beschaffen. Im Falle der Nichtverfiigbarkeit oder der nur teilweisen Verfiigbarkeit der Ware wird der Kunde 

unverz~glich informiert und die Gegenleistung unverziiglich erstattet. Lieferverz~gerungen, die durch 

gesetzliche oder beh~rdliche Anordnungen (z.B. Import- und Exportbeschriinkungen) verursacht werden und 

nicht von dem Verk~ufer zu vertreten sind, verl~nger die Lieferfrist entsprechend der Dauer derartiger 

Hindernisse. Deren Beginn und Ende wird der Verk~ufer dem Kunden in wichtigen F~llen unverz~glich 

mitteilen. Die Lieferung kann sich ggf. auch um die Zeit verl~ngern, bis die Kunde alle Angaben und Unterlagen 

~bergeben hat, welche f~r die Ausfiihrung des Auftrages notwendig sind. 

6.6 Lizenzschl~ssel/ Digitale lnhalte werden dem Kunden wie folgt bereitgestellt: per E-Mail 

6.7 Teillieferungen durch den Verkii.ufer sind zul~ssig, soweit diese dem Kunden zumutbar sind. 

6.8 Die Versandart, den Versandweg und die mit dem Versand beauftragte Firma kann der Verkii.ufer nach 

seinem Ermessen bestimmen, sofem der Kunde keine ausdr~cklichen W eisungen gibt. 

7. M~ngelhaftung (Gew~hrleistung) 

7.1 Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften der 

gesetzlichen M~ngelhaftung. 

7.2 Ist die Nacherfiillung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst 

gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkii.ufer auf dessen Kosten zurilckzusenden. Die Rilcksendung 

der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen V orschriften zu erfolgen. Der Verk~ufer ~bernimmt f~r die 

angegebene Beschaffenheit der Waren keine Garantie i.S.d. § 443 BGB. Etwaige seitens der Hersteller gew~hrte 

Garantien bleiben davon unberilhrt und bestimrnen sich ausschlie~lich nach der dem Kunden mit der Ware 

~bergebenen Garantieerkl~rung. Dies gilt ebenfalls f~r Garantieverl~ngerungen ~ber einen Dritten, die ~ber diese 

homepage erworben werden k~nnen. Eine Haftung fur normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Keine Gew~hr 

~bernimmt der Verk~ufer f~r M~ngel und Sch~den, die aus ungeeigneter oder unsachgem~~er Verwendung, 
Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachl~ssiger Behandlung entstanden sind. 

Dies gilt insbesondere fr den Betrieb der Gegenst~nde mit falscher Stromart oder -spannung sowie Anschluss 

an ungeeignete Stromquellen. Das gleiche gilt fur M~ngel und Sch~den, die aufgrund von Brand, Blitzschlag, 
Explosion oder netzbedingten ~berspannungen, Feuchtigkeit aller Art, falscher oder fehlender Programm 
Software und/oder Verarbeitungsdaten zurilckzufiihren sind, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese 

Umstiinde nicht urs~chlich f~r den gerilgten Mangel sind. 

7.3 Im Gewiihrleistungsfalle ist ein Kunde, der Verbraucher ist, nach seiner Wahl zur Geltendmachung eines 

Rechts auf Miingelbeseitigung oder Lieferung mangelfreier Ware berechtigt (Nacherfiillung). Sofem die 

gew~hlte Art der Nacherfiillung mit unverh~ltnism~~ig hohen Kosten verbunden ist, beschr~nkt sich der 

Anspruch auf die jeweils verbliebene Art der Nacherfiillung. Im Rahmen der Lieferung mangelfreier Ware gilt 

der Tausch in h~herwertigere Produkte mit vergleichbaren Eigenschaften bereits jetzt vom Kunden, der 

Verbraucher ist, als akzeptiert, sofem dies ihm und dem Verk~ufer zumutbar ist (z.B. Austausch in das 

Nachfolgemodell, gleiche Modellserie etc.). Weitergehende Rechte, insbesondere die R~ckg~ngigmachung des 

Kaufvertrages, k~nnen nur nach Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfiillung oder dem zweimaligen 

Fehlschlagen der Nacherfiillung geltend gemacht werden. 

7.4 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen 

Transportsch~den bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verk~ufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt 

der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 

M~ngelanspr~che. 

7.5 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Untemehmer ohne Kaufmannseigenschaft, so hat er 

offensichtliche Mangel innerhalb von 14 Tage zu rilgen. Die R~gefrist beginnt bier mit der Ablieferung der Ware 

an den Kunden. Komrnt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, sind seine gesetzlichen M~ngelanspr~che 

ausgeschlossen. 
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7.6 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB trifft ihn die kaufm~nnische Untersuchungs- und 

R~gepflicht gem~~ $ 377 HGB. Unterl~sst der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als 

genehmigt. 

7.7 Sollte eine Reklamation zu Gunsten des K~ufers, der Verbraucher oder Untemehmen ist, mit einem Vorab 

Austausch oder einer Vorab-Gutschrift abgeschlossen, erfolgt dieser Abschluss unter Vorbehalt, dass ein 

tats~chlicher Gew~hrleistungs- oder Garantieanspruch besteht. Stellt sich im Nachgang, also im weiteren Verlauf 

der Reklamationsabwicklung, heraus, dass weder ein Anspruch im Rahmen der Gew~hrleistung noch der 

Herstellergarantie bestanden hat, ist der Verk~ufer im Falle eines Vorab-Austauschs berechtigt, diesen 

zuriickzufordem und im Falle einer Vorab-Gutschrift den Betrag emeut zu belasten/zuriickzufordem. 

7.8 Gegen~ber einem Kunden, der Untemehmer ist, ist der Verk~ufer innerhalb eines Jahres nach Lieferdatum 

nach seiner Wahl zur M~ngelbeseitigung oder Ersatzlieferung im Sinne des § 439 BGB berechtigt. Nach Ablauf 

eines Jahres ab Lieferdatum hat der Verk~ufer die Wahl zwischen M~ngelbeseitigung oder Zeitwertgutschrift. 

Fiir Untemehmer beginnt die Verj~hrung nicht emeut, wenn im Rahmen der M~ngelhaftung eine Ersatzlieferung 

erfolgt. 

7.9 In den Fallen, in denen auch fiir unseren Kunden, der Untemehmer ist, kein Verbrauchsgiiterkauf innerhalb 

der Lieferkette vorliegt, finden die Vorschriften §§ 474 bis 479 BGB keine Anwendung. Sollte der Untemehmer 

die Ware im Rahmen eines Verbrauchsgiiterkaufs weiterverkaufen, so kann der Ersatz entstandener 

Aufwendungen i.S.d. § 478 BGB nur verlangt werden, wenn fiir die Entstehung der Aufwendungen ein 

Nachweis erbracht wird. Sollte dieser Aufwendungsersatz i.S.d. § 478 Abs. 2 BGB fordern, beschr~nkt sich 

dieser auf max. 2 % des urspr~nglichen Netto-Warenwerts. Anspr~che, die auf § 478 BGB zuriickgehen, sind 

durch die 24-monatige Gew~hrleistung fiir Untemehmer im Sinne des gleichwertigen Ausgleichs nach § 478 

Abs. 4 S. 1 BGB abgedungen. 

8. Haftung 

Der Verk~ufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertrags~hnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen 

Anspriichen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: 

8.1 Der Verkiiufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschr~nkt - bei Vorsatz oder grober Fahrl~ssigkeit, - bei 

vorsiitzlicher oder fahrl~ssiger Verletzung des Lebens, des K~rpers oder der Gesundheit, - aufgrund eines 

Garantieversprechens, soweit diesbeziiglich nichts anderes geregelt ist, - aufgrund zwingender Haftung wie etwa 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.2 Der Verk~ufer haftet nicht fiir den Verlust einer Sendung bei Vorliegen eines Ablage- bzw. 
Garagenvertrages, unbeschadet einer abweichenden Bezeichnung, zwischen dem K~ufer und dem beauftragten 

Transportuntemehmen. 

8.3 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verk~ufers fur seme 

Erfiillungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

8.4 Im ~brigen ist eine Haftung des Verkiiufers ausgeschlossen. 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1 Gegen~ber Verbrauchern beh~lt sich der Verkiiufer bis zur vollst~ndigen Bezahlung des geschuldeten 

Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

9.2 Gegen~ber Unternehmer beh~lt sich der Verk~ufer bis zur vollstiindigen Begleichung aller Forderungen aus 

einer laufenden Gesch~ftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

9.3 Handelt der Kunde als Untemehmer, so ist er zur Weiterver~u~erung der Vorbehaltsware im 

ordnungsgem~~en Gesch~ftsbetrieb berechtigt. Siimtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 

der Kunde in H~he des jeweiligen Rechnungswertes (einschlie~lich Umsatzsteuer) im Voraus an den Verk~ufer 

ab. Diese Abtretung gilt unabh~ngig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
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worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung erm~chtigt. Die Befugnis 

des Verk~ufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unber~hrt. Der Verk~ufer wird jedoch die 

Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verk~ufer gegen~ber 

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ger~t und kein Antrag auf Er~ffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

10. R~cktritt bei Verm~gensverschlechterung 

Der Verk~ufer kann vom Vertrag zur~cktreten, wenn dem Verk~ufer eine Zahlungseinstellung, die Er~ffnung 

des Insolvenz- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens, die Ablehnung der Insolvenz mangels Masse, Wechsel 

oder Scheckproteste oder andere konkrete Anhaltspunkte ~ber Verschlechterung in den Verm~gensverh~ltnissen 

des Kunden bekannt werden. 

11. Ausfuhrgenehmigung 

F~r die Ausfuhr der gelieferten Ware eventuell notwendige Zustimmungen des Bundesamtes fur gewerbliche 

Wirtschaft in Eschbom/faunus sind von dem Kunden in eigenem Namen und auf eigene Kosten einzuholen. Die 

Versagung einer solchen Ausfuhrgenehmigung berechtigt den Kunden nicht, vom Vertrag zuriickzutreten. 

12. Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

12.1 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des ~ffentlichen Rechts oder ~ffentlich-rechtliches 

Sonderverm~gen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschlie~licher Gerichtsstand 

f~r alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Gesch~ftssitz des Verk~ufers. Hat der Kunde seinen Sitz au~erhalb 

des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Gesch~ftssitz des Verk~ufers ausschlie~licher 

Gerichtsstand f~r alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Anspriiche aus dem Vertrag der 

beruflichen oder gewerblichen T~tigkeit des Kunden zugerechnet werden k~nnen. Der Verk~ufer ist in den 

vorstehenden F~llen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht.am Sitz des Kunden anzurufen. 

12.2 F~r s~mtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Gesetze ~ber den intemationalen Kaufbeweglicher Waren. 

Bei Verbrauchem gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gew~hrte Schutz durch zwingende 

Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gew~hnlichen Aufenthalt hat, entzogen 

wird. 

12.3 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchem, die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europ~ischen Union angehoren und deren 

alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auBerhalb der Europ~ischen Union 

liegen. 

- 6 -

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen, 
bleiben die iibrigen Bestimmungen weiterhin wirksam. 


