Die jeweils gültige Fassung ist jederzeit im Internet unter www.dekodesign-scena.de
abrufbar. Auf Verlangen senden wir diese gerne zu.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Präambel
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir beliefern ausschließlich
Unternehmer. Es gelten ausschließlich die die folgenden Bedingungen. Abweichenden AGB
des Kunden widersprechen wir. Alle Produkte sind für die Dekoration und Ladenausstattung
bestimmt, Irrtümer, Druckfehler und Modelländerung vorbehalten.
2.Angebote, Preise
Alle Angebote und Preise sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Alle Katalogpreise sind Netto-Einzelpreise in Euro zzgl. Kosten für Versand und Verpackung sowie
gesetzliche Mehrwehrtsteuer. Sofern nicht anders beschrieben, verstehen sich die
angegebenen Preise auf jeweils ein Stück. In den Abbildungen verwandtes Dekomaterial ist
im Preis nicht inbegriffen. Der Netto-Mindestauftragswert beträgt 80,00 EUR.
3.Lieferung und Gefahrtragung
Für den Versand wird für jeden Artikel der jeweils günstigste der von uns angebotenen
Versandoptionen ausgewählt. Wir versenden entweder per UPS, Post oder per Spedition.
Der Versand per Spedition wird aus Kostengründen nur bis zur ersten geschlossenen Tür
vorgenommen. Viele unserer Produkte sind versandfreundlich zerlegt. Die Lieferung
erfolgt ab Werk (EXW).
4.Untersuchungs-und Rügepflicht
Ist der Kunde Unternehmer, so hat er den Vertragsgegenstand unverzüglich nach Erhalt
auf Mängel zu untersuchen und die Mängel unverzüglich anzuzeigen. Werden Mängel
nicht unverzüglich nach Entdeckung gerügt, so kann der Kunde wegen dieser Mängel
keine Gewährleistungsansprüche mehr geltend machen, es sei denn, es handelt sich
um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein
Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden;
anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Die Untersuchungs- und Rügepflicht gilt auch für die Montage- und Bedienungsanleitung.
5.Zahlungsbedingungen
Die Zahlung (Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuern) erfolgt wahlweise per Nachnahme,
per Bankeinzug oder per Vorauszahlung nach Erhaltung unserer Auftragsbestätigung/
Proforma-Rechnung abzüglich 2 % Skonto. Bei Stammkunden liefern wir gegen Vorkasse
und Rechnung.
6.Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Käufer ist befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter
zu veräußern. Sämtliche aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden
Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer hiermit im Voraus an uns ab, und zwar in Höhe
des jeweiligen Rechnungswertes (inkl. Mwst.) und unabhängig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Ungeachtet dieser Abtretung bleibt

der Käufer weiterhin zur Einziehung der Forderung berechtigt. Solange das Eigentum
noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller
für den uns entstandenen Ausfall.
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden erfolgt stets
namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des
Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache
zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für
den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache
des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum
für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Kunden tritt der Besteller
Kunde solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung schon
jetzt an.
7.Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.
8.Urheberrechte
An Angeboten, Zeichnungen, Mustern und anderen Unterlagen behalten wir unsere
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne unsere Zustimmung
zugänglich gemacht werden.
9.Datenschutz
Soweit die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten besteht, werden diese
vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben und genutzt, soweit es für die inhaltliche
Ausgestaltung oder Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses erforderlich ist.
Der Nutzer kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen
Daten verlangen. Ferner kann er die Löschung der von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, sofern das Vertragsverhältnis vollständig abgewickelt ist und
die Aufbewahrung der Daten nicht vorgeschrieben ist.
10.Schlußbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschliesslicher Gerichtsstand unser
Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben,
vereinbart.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre

Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Regelung gelten
die gesetzlichen Bestimmungen.

Zur Beantwortung sonstiger Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
unter 05224/4870 oder per Fax unter 05224/1327
oder per e-mail info@dekodesign-scena.de

