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Verkaufsbedingungen der winkler unternehmensgruppe (de)
1. Allgemeines
(1) Sämtliche Lieferungen erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden
Geschäftsbedingungen. Sie gelten für alle von uns geschlossenen Verträge mit
unseren Kunden, die über das Internet (Online-Shop) unter Berücksichtigung der
in diesen AGB dafür geltenden besonderen Bestimmungen oder in anderer Weise
zustande kommen. Diese liegen allen Angeboten und Vereinbarungen zugrunde
und gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung für die Dauer der
gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt. Abweichende Bedingungen, die
nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, sind für uns als Verkäufer unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
(2) Mündliche Abreden außerhalb dieses Vertrages sind nicht abgeschlossen.
(3) Unter einem "Verbraucher" im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist
gemäß § 13 BGB jede natürliche Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu
einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
berufichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
(4) Ein "Unternehmer" ist gemäß § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufichen Tätigkeit
handelt.
(5) Die Regelungen der Geschäftsbedingungen gelten – sofern nichts anderes
ausdrücklich bestimmt ist – sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber
Unternehmern.
2. Angebot und Vertragsschluss
(1) Die Präsentation unserer Waren im Internet stellt kein bindendes Angebot dar.
Erst die Bestellung durch den Besteller bindet diesen gemäß § 145 BGB. Im Fall
der Annahme durch uns versenden wir an den Besteller eine Auftragsbestätigung
per E-Mail, Telefax oder normaler Post.
(2) Dies gilt auch für sonstige Bestellungen und sonstige Formen der Warenpräsentation, insbesondere in allgemeinen Preis-/Wareninformationen, unseren
Katalogen, in unserer Werbung und in Kundenanschreiben, sofern und soweit
diese von uns nicht ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet werden.
Erfolgt bei Bestellungen, die keine Internet-Bestellungen sind, keine Auftragsbestätigung in Textform durch uns, kommt der Vertrag spätestens mit unserer
Lieferung innerhalb der Annahmefrist zustande.
(3) Für die Art und den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung
maßgebend. Wir sind zu Teilleistungen in zumutbarem Umfang berechtigt.
Kostenvoranschläge sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet werden. Überschreitungen des Kostenvoranschlags bis
zu 15 % des veranschlagten Vertragswertes behalten wir uns bei notwendigen
Arbeiten ohne vorherige Benachrichtigung des Bestellers vor.
(4) Die über unsere Website bestellten Waren werden in den in unserem Online-Shop
angegebenen Ausführungen, Maßen, Gewichten, Färbungen und Mindestmengen geliefert. Angaben in unserem Online-Shop stellen keine Garantiezusage,
welcher Art auch immer dar. Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts
oder die auf geänderte gesetzliche Vorschriften zurückgehen, bleiben während
der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert
wird und die Änderungen dem Besteller zumutbar sind. Dasselbe gilt auch bei
allen sonstigen Bestellungen für Angaben auf unserer Website, in unseren Katalogen und in unserer Werbung.
(5) Wir behalten uns vor, von der Auftragsbestätigung der Ware abzusehen,
wenn die bestellte Ware bei uns nicht mehr verfügbar ist.
3. Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Die in unserem Online-Shop und bei sonstigen Bestellungen in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise (wenn dort nicht ausdrücklich etwas anderes
angegeben ist) gelten ab Werk. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen
mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des
vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.
(2) Anfallende Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von der durch den
Kunden gewählten Versandart und werden im Rahmen der Online-Bestellung, bei
sonstigen Bestellungen in der Auftragsbestätigung, aufgeführt. Die Kosten werden von uns gesondert in Rechnung gestellt sowie darin gesondert ausgewiesen.
Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, sofern sie von uns schriftlich
bestätigt wurden.
(3) Tauschpreise werden allein in Anrechnung gebracht, sofern das Tauschteil dem
zu reparierenden Teil entspricht und das Altteil instandsetzungsfähig ist.
(4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ab
Rechnungsdatum.
(5) Bei vereinbarter Zahlung per Bankeinzug wird eine Lastschriftankündigungsfrist
von mindestens 2 Tagen vereinbart, die mit Einzugsmitteilung auf der Rechnung
erfüllt wird.
(6) Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe
von 8 % p.a. über Basiszinssatz geltend zu machen. Ist der Besteller Verbraucher
i.S.v. § 13 BGB, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
(7) Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn seine
Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem
Kaufvertrag beruht.
4. Lieferung
(1) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung
durch uns, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschafenden
Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie Eingang einer vereinbarten
Anzahlung.

(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn wir die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben oder diese zwecks Versendung unser Werk verlassen hat, im Fall des Verbrauchsgüterkaufs mit Übergabe bzw. mit dem Versuch
der Übergabe zu einem Zeitpunkt, zu dem der Besteller mit der Übergabe
rechnen musste.
(3) Alle Ereignisse höherer Gewalt sowie sämtliche Ereignisse, die wir nicht zu
vertreten haben, entbinden uns von der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpfichtungen, solange diese Ereignisse andauern. Wir sind verpfichtet,
den Besteller unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn ein
solches Ereignis eintritt; gleichzeitig sind wir gehalten, dem Besteller Mitteilung
darüber zu machen, wie lange ein solches Ereignis voraussichtlich dauert.
(4) Werden wir aufgrund eines Umstandes, den wir oder ein Erfüllungsgehilfe zu
vertreten haben, daran gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten Termin
oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), haften wir nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Wenn der Lieferverzug nicht von uns oder
einem Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir nur für den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden. Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer
Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspficht, kann der Käufer einen pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro vollendete
Woche Verzug, maximal 15 % des Wertes der Lieferung geltend machen.
(5) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt; sie gelten als einzelnes Geschäft.
5. Versand
(1) Die Gefahr geht bei Versendung der Sache auf den Käufer über, wenn die Sache
an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware
zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Die vorstehenden Regelungen
gelten nicht, sofern der Besteller Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist. Im Fall eines
Verbrauchsgüterkaufs geht die Gefahr bei Übergabe an den Besteller über.
(2) Sofern der Besteller keine ausdrückliche Anweisung erteilt, werden wir die Art
des Versandes nach unserem Ermessen bestimmen. Wir leisten keine Gewähr für
den preiswertesten oder sichersten Weg.
(3) Mit Ausnahme von Verbraucherverpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung werden Transport- und sonstige Verpackungen – sofern nicht anders
vereinbart – nicht von uns zurückgenommen.
(4) Der Besteller ist verpfichtet, die Ware bei Empfang auf erkennbare Transportschäden hin zu untersuchen und dem Frachtführer etwaige Transportschäden bei
Übergabe zu melden und sich den Schaden von ihm bestätigen zu lassen. Eine
Sendung gilt als vorbehaltlos angenommen, wenn der Empfänger oder Besteller
uns nicht innerhalb der unten aufgeführten Frist beim Lieferbetrieb etwaige
Ansprüche meldet.
- Versand per Nachtexpress: bis 12.00 Uhr des Anliefertages
- Versand per Zufuhr / Tagestour: 1 Werktag nach Erhalt der Ware
- Sonstige Versandarten: 6 Werktage nach Erhalt der Ware
6. Widerrufsrecht
(1) Dem Besteller steht, sofern er die Bestellung über unseren Online-Shop tätigt und
Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, das Recht zu, innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen den zwischen uns abgeschlossenen
Vertrag zu widerrufen. Dieser Widerruf hat schriftlich, in Textform oder durch
Rücksendung der Ware zu erfolgen. Eine ausführliche Belehrung über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen fnden Sie auf unserer Website des OnlineShops bei unseren Kundeninformationen.
(2) Tritt der Besteller gemäß Absatz (6.1.) unberechtigt von einem erteilten Auftrag
zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden
geltend zu machen, 10 % des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des
Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Sofern
wir auftragsgemäß den Warengegenstand gemäß den Wünschen des Bestellers
bereits gefertigt oder beschaft haben, ist dieser bei unberechtigtem Rücktritt zur
Zahlung des vollen Kaufpreises verpfichtet. Dem Besteller bleibt der Nachweis
eines geringeren Schadens vorbehalten.
7. Sachmangelhaftung
(1) Wir leisten Gewähr für die Mangelfreiheit der bestellten Ware entsprechend
dem jeweiligen Stand der Technik. Bei fehlender Montageanleitung darf der
Einbau unserer Ware nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
(2) Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen
Nacherfüllungsanspruch, d. h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung, beschränkt.
Wir haben das Wahlrecht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehlgeschlagen, wenn
und soweit eine uns zur Nacherfüllung gesetzte Frist ergebnislos verstrichen ist.
Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen sich nach
§ 323 BGB. Die vorstehende Regelung gilt nicht für Verbraucher. Insoweit gelten
die gesetzlichen Regelungen.
(3) Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen ein Jahr
ab Ablieferung der Sache. Für komplett gelieferte Hydraulikanlagen gilt eine
Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Ablieferung. Der Verkauf von gebrauchten
Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung. Die vorstehenden
Regelungen gelten nicht, sofern der Besteller Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist. Im
Fall eines Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, höchstens jedoch auf den von unserer Betriebshaftpfichtversicherung gedeckten Betrag (7,5 Mio €) begrenzt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden,

