
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher 
   
A. Für Verträge mit Privatkunden (Verbraucher i.S. des§13BGB): 
  
 
 
1. Es ist, sofern nicht anders vereinbart, im Voraus zu bezahlen. 
  
2. Die Lieferung erfolgt ab Werk/Lager und geschieht im Auftrag und auf Gefahr des Bestellers.  Vertragsbedingungen werden schriftlich bestätigt. Jede Änderung bedarf der Schriftform. 
 
3. Der Verkäufer kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat, wie z. B. schwere Krankheit des Verkäufers, Unkenntnis der 
geänderten Anschrift des Käufers, seiner Erben oder des Zessionars, Betriebsstörungen durch Naturereignisse oder sonst höhere Gewalt.  
 
4. Der Käufer muß sich unverzüglich von der Beschaffenheit und dem Zustand der Ware überzeugen. Ein nicht ordnungsgemäßer Zustand der Ware muß unverzüglich angezeigt werden, bzw. muß auf 
dem  Frachtbrief des Spediteurs bestätigt werden. 
  
5. Bei erkannten Mängeln darf die Ware nicht verarbeitet oder eingebaut werden,  andernfalls entfallen die Mängelansprüche. Mangelrügen müssen unverzüglich und schriftlich angezeigt werden. 
  
6. Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und 
chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu beachten. Farb- und Strukturunterschiede oder sonstige Unterschiede innerhalb einer Holzart gehören zu den Eigenschaften des 
Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Fachgerechter Rat ist einzuholen. 
  
7. Irrtümer bei der Erstellung eines Angebotes oder im Zusammenhang mit der Auftragserteilung und Preisstellung berechtigen den Verkäufer zur Anfechtung und zum Rücktritt vom Vertrag. 
  
8. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 
  
9. Warenrücknahme bzw. Warengutschrift kann nur auf unverarbeitete Ware gestattet werden.  Eine schriftliche Anzeige an den Verkäufer ist notwendig. Kosten und Gefahr des Rücktransportes 
gehen auf den Kunden über. Tritt dieser Fall ein, muß die Ware mindestens zu 90% originalverpackt sein. 
 
10. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§438 Abs. 1Nr.2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), und 634a Abs. 1Nr.2 (Baumängel) BGB 
längere Fristen vorschreibt. 
 
11. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
11.1 Die Haftung des Verkäufers für Schäden des Käufers durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Verkäufers, für Personenschäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz 
ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies gilt auch für Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen des Verkäufers verursacht werden. 
11.2 Soweit der Verkäufer nicht aufgrund einer übernommenen Garantie haftet, ist die Haftung für Schadensersatzansprüche ansonsten wie folgt beschränkt: Für leicht fahrlässig verursachte Schäden 
haftet der Verkäufer nur, soweit diese auf der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertrauen durfte. Die Haftung des Verkäufers für einfache Fahrlässigkeit nach 
dieser Regelung ist auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
11.3 Für leicht fahrlässig verursachte Verzögerungsschäden ist die Haftung des Verkäufers auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch 5 % des in dem betroffenen Vertrag 
vereinbarten Gesamtpreises beschränkt. 
11.4 Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten entsprechend auch für eine Begrenzung der Ersatzpflicht für vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB). 
11.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
 
12. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Hamburg. 
 
 
 


