Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Hirsch Boden-Decke-Wand – für Ladengeschäfte
Januar 2022
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der Firma Hirsch Boden-Decke-Wand,
Richard u. Robert Hirsch, Inhaber Jürgen Hirsch e. K., Rainer Str. 61, 86609 Donauwörth, ausschließlich geltenden
Bedingungen. Wir sind Ihr Vertragspartner. Wir widersprechen der Geltung anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen.
§ 2 Vertragsabschluß
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt erst durch unsere Annahme oder Auftragsbestätigung
zustande. Nebenabreden und Änderungen des Vertrags bedürfen unserer Bestätigung in Textform. Zeichnungen, Abbildungen,
Muster, Maßangaben und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart ist. Der
Besteller ist verpflichtet, unverzüglich die von uns vor Ort aufgenommenen, in der Auftragsbestätigung angegebenen Maße zu
überprüfen und Maßfehler anzuzeigen. Ansonsten werden diese Maße Vertragsbestandteil. Die Vertragssprache ist Deutsch.
§ 3 Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind – soweit nichts anderes vereinbart wurde – innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu
bezahlen. Skonto bei Barzahlung muss ausdrücklich auch der Höhe nach vereinbart sein. Wir sind berechtigt,
Abschlagszahlungen für bereits erbrachte Teilleistungen und Teillieferungen in Höhe des jeweiligen Werts der Teilleistung bzw.
Teillieferung zu beanspruchen, bei Kaufleuten auch für die Warenbereitstellung. Gerät der Besteller mit der Zahlung einer
Rechnung in Verzug, sind wir nicht verpflichtet, weitere Leistungen aus diesem Vertrag oder anderen Verträgen zu erbringen,
solange der Verzug besteht. Der Besteller hat während der Dauer des Verzugs anfallende Lagerkosten in Höhe von 1% des
Vertragsendpreises je vollen Monat zu bezahlen. Dem Besteller ist der Nachweis erstattet, dass Lagerkosten überhaupt nicht
entstanden oder niedriger als die Pauschale sind.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet, die
nicht im Eigentum des Verkäufers stehen, erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen dem
Verkäufer nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der
Verbindung oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilsmäßig das Miteigentum überträgt. Der
Verkäufer nimmt diese Übertragung an. Der Käufer wird das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an der Sache für
den Verkäufer verwahren.
§ 5 Lieferbedingungen, Verpackung
(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Eventuell anfallende Versandkosten werden von uns
gesondert im Vertrag angegeben und auf der Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn
sie von uns in Textform bestätigt wurden.
(2) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, steht uns eine Frist zur Nacherfüllung von 10
Tagen ab Zugang der Mängelrüge zu. Vor Ablauf dieser Frist sind Sie nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt
nicht, wenn im Vertrag ein fester Leistungstermin vereinbart wurde.
(3) Wir bieten unsere Produkte in üblichen Verkaufsverpackungen an.
§ 6 Behandlung und Lagerung der Ware, Gewährleistung
(1) Rügepflicht für Kaufleute: Von uns gelieferte Ware ist sofort beim Empfang auf offensichtliche Schäden zu prüfen.
Materialfehler müssen in jedem Fall vor Einbau oder Weiterverarbeitung der Ware angezeigt werden. Verbraucher werden
gebeten, uns gefundene Fehler und Beschädigungen schnellstmöglich anzuzeigen. Auf die Rechte der Mängelgewährleistung
hat dies keinen Einfluss.
(2) Es ist zu beachten, dass Holz ein Naturprodukt ist. Farb- und Strukturunterschiede sind auf unterschiedliche Saugfähigkeit,
Einflüsse auf das Wachstum des Baumes, Verwendung unterschiedlicher Materialien, Lichteinflüsse und auf unterschiedliche
Holzhärten zurückzuführen und stellen keinen Fehler der Ware dar. Es handelt sich hierbei um eine bei Holz übliche
Beschaffenheit.
(3) Die von uns gelieferte Ware muss in trockenen Räumen (Luftfeuchtigkeit ca. 50 bis 60% bei ca. 20 Grad Raumtemperatur)
sach- und fachgerecht gelagert werden. Schäden, die aus unverträglichen Klimaeinflüssen herrühren, stellen keinen Mangel der
Sache dar und können weder behoben noch beanstandet werden.
(4) Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, die in Prospekten,
Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, sind nur dann verbindlich, wenn sie nicht in unserem
Angebot ausdrücklich durch gesonderte Angaben ersetzt werden.
(5) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt gegenüber Unternehmern ein Jahr ab
Erhalt der Ware. Gegenüber Verbrauchern haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen.
§ 7 Widerrufsrecht bei Montagedienstleistungen
Für die Beauftragung von Montagedienstleistungen außerhalb unserer Geschäftsräume gilt folgendes:
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hirsch Boden-Decke-Wand, Richard u. Robert Hirsch, Inhaber Jürgen
Hirsch e. K., Rainer Str. 61, 86609 Donauwörth, Tel.: +49 (0)906/70576-0
Fax: +49 (0)906/70576-99, kontakt@hirsch-don.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der
Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An Hirsch Boden-Decke-Wand, Richard u. Robert Hirsch, Inhaber Jürgen Hirsch e. K., Rainer Str. 61, 86609 Donauwörth, Tel.:
+49 (0)906/70576-0
Fax: +49 (0)906/70576-99, kontakt@hirsch-don.de:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
______________________
(*) Unzutreffendes streichen.
§ 8 Haftungsbeschränkung gegenüber Unternehmern, Selbstbelieferungsvorbehalt
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haften wir lediglich, soweit diese
auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch
uns oder unsere Erfüllungsgehilfen (z.B. dem Zustelldienst) beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz
ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(2) 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 ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt
verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
§ 9 Schlussbestimmungen, Alternative Streitbeilegung (ADR-Richtlinie)
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses
Textformerfordernisses.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende
Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(3) Gegen Forderungen der Firma Hirsch Boden-Decke-Wand, Richard u. Robert Hirsch können Sie nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgelegten Forderungen aufrechnen.
(4) Alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ADR-Richtlinie): Wir sind nicht verpflichtet oder dazu bereit, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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