Allgemeine Geschäftsbedingungen
AFE Airfilter Europe GmbH
Gutenbergstr. 5
D-53332 Bornheim

1.

Allgemeines, Kundenkreis, Sprache

(1)

Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen unserer
Kunden unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(2)

Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

(3)

Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall
nicht gesondert widersprechen.

(4)

Die Verträge mit dem Kunden werden ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache geschlossen,
abhängig davon, ob der Kunde die Bestellung auf Deutsch oder Englisch abgibt. Erfolgt die Bestellung des
Kunden in deutscher Sprache, ist ausschließlich die deutsche Version dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen maßgeblich. Erfolgt die Bestellung des Kunden in englischer Sprache, ist
ausschließlich die englische Version dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

2.

Vertragsschluss

(1)

In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben sind
freibleibend und unverbindlich.

(2)

An unsere Angebote und Kostenvoranschläge halten wir uns, falls im Angebot nicht ausdrücklich anders
erwähnt, für 30 Kalendertage nach Absendung gebunden. Der Kunde ist berechtigt, das Angebot innerhalb
dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem uns die
Annahme des Kunden zugeht.

3.

Preise und Zahlung

(1)

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und Versandkosten. Zölle und
ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen. Alle anfallenden Gebühren des Zahlungsvorganges sind vom
Kunden zu tragen.

(2)

Ist Lieferung auf Rechnung vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der
Rechnung beim Kunden zur Zahlung per Banküberweisung fällig.

(3)

Wir gewähren dem Kunden die Möglichkeit des Skontoabzugs in Höhe von 2 % für Überweisungen, die
innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum veranlasst werden.
Liegen zwischen dem Rechnungsdatum und dem Zustellungsdatum mehr als 2 Werktage, so kann sich
der Rechnungsempfänger für die Rechtzeitigkeit seiner Zahlung auf das Zugangsdatum nur berufen,
wenn er den verspäteten Zugang unverzüglich, d.h. noch am gleichen Tag, uns schriftlich mitteilt. Ein
Skontoabzug durch den Kunden ist ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt der Zahlung noch andere,
bereits fällige Forderungen gegen ihn bestehen.

(4)

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs
zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

(5)

Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4.

Versendung der Ware

(1)

Von uns angegebene Fristen und Termine für den Versand der Ware gelten stets nur annähernd.

(2)

Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten Lieferfristen beginnen,
(a) wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises
(einschließlich
Umsatzsteuer
und
Versandkosten)
oder
(b) wenn Zahlung per Nachnahme oder auf Rechnung vereinbart ist, am Tag des Zustandekommens des
Kaufvertrages.

(3)

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits
erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit
der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren
Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(4)

Für die Einhaltung des Versandtermins ist der Tag der Übergabe der Ware durch uns an das
Versandunternehmen maßgeblich.

(5)

Auch soweit Ware in unseren Angeboten als „auf Lager“ ausgezeichnet ist, sind wir zum jederzeitigen
Abverkauf dieser Ware berechtigt, wenn
a) auf unseren Angeboten ein Hinweis auf die nur eingeschränkte Verfügbarkeit der Ware erfolgt ist oder
b) die Lieferung gegen Vorkasse erfolgt und die Zahlung nicht innerhalb eines Zeitraums von sieben
Werktagen nach unserer Annahme des Angebots bei uns eingeht.
In diesen Fällen erfolgt die Versendung innerhalb der vereinbarten oder von uns angegebenen Frist nur,
solange der Vorrat reicht.

(6)

Ist keine Lieferfrist angegeben oder sonst vereinbart oder sind wir wegen des nach Absatz 4 (5) zulässigen
Abverkaufs nicht mehr zur Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist verpflichtet, gilt eine Versendung
innerhalb von 18 Wochen ab dem gemäß Absatz 4 (2) maßgeblichen Beginn der Lieferfrist als vereinbart.

(7)

In dem Fall, dass unser Lieferant Ware, die als „nicht vorrätig“ angegeben oder die gemäß Absatz 4 (5)
abverkauft wurde, nicht rechtzeitig an uns liefert, verlängert sich die jeweils nach dieser Absatz 4
maßgebliche Lieferfrist bis zur Belieferung durch unseren Lieferanten zuzüglich eines Zeitraums von drei
Wochen höchstens jedoch um einen Zeitraum von drei Monaten, vorausgesetzt, wir haben die
Verzögerung der Lieferung durch unseren Lieferanten nicht zu vertreten und haben die Ware unverzüglich
nachbestellt.

(8)

Falls die Ware aus einem der in Absatz 4 (7) genannten Gründe nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist,
werden wir dies dem Kunden unverzüglich anzeigen. Ist die Ware auf absehbare Zeit nicht bei unseren
Lieferanten verfügbar, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Im Falle eines Rücktritts werden
wir dem Kunden seine an uns geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte des
Kunden wegen Lieferverzuges werden durch die vorstehende Regelung nicht berührt, wobei der Kunde
Schadensersatz nur nach besonderer Maßgabe von Absatz 4 (8) dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen verlangen kann.

(9)

Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt,
wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.

5.

Versand, Versicherung und Gefahrübergang

(1)

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und das
Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen.

(2)

Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen
und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von uns
genannte Versanddauer ist daher unverbindlich. Sofern wir Installations- oder Montagearbeiten am Ort
des Kunden übernommen haben, schulden wir jedoch abweichend hiervon die rechtzeitige Fertigstellung
dieser Arbeiten und Übergabe an den Kunden zu dem vertraglich vereinbarten Termin.

6.

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) für die betreffende Ware vor.

7.

Gewährleistung

(1)

Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, können wir zwischen der Mängelbeseitigung oder
Lieferung einer mangelfreien Sache wählen; diese Wahl kann nur durch Anzeige in Textform (auch per
Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zugang der
Benachrichtigung über den Mangel erfolgen. Wir können die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung
verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(2)

Falls die Nacherfüllung gemäß Absatz 7 (1) fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die
Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt, vom
Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten
außerdem die besonderen Bestimmungen der Absatz 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3)

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung.

(4)

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware
gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb
von fünf Werktagen nach Lieferung angezeigt wird.

(5)

Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Ersatzteile und der dafür entstehenden
Lieferkosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein
Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt
verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

8.

Haftung

(1)

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

(2)

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich
um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.

(3)

Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die bei normaler Verwendung der Ware
typischerweise nicht zu erwarten sind. Ausgeschlossen ist unsere Haftung außerdem für Schäden aus
Datenverlust, wenn die Wiederbeschaffung aufgrund fehlender oder unzureichender Datensicherung nicht
möglich ist oder erschwert wird. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

(4)

Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung
nicht zu den von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

(5)

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

(6)

Die Einschränkungen dieses Absatz 8 gelten nicht für unsere Haftung für garantierte
Beschaffenheitsmerkmale iSv. § 444 BGB, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.

Datenschutz
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Geschäftsabschlüssen.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. Name,
Adresse, E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, bestellte Waren. Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO
ist
AFE
Airfilter
Europe
GmbH,
Gutenbergstr. 5, D-53332 Bornheim, Tel.: 02227 920910, Fax: 02227 92091-10, Mail: office@airfiltereurope.com. Unseren Datenschutzbeauftragten DaTaCo GmbH erreichen Sie unter info@dataguard.de
oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es erforderlich ist, um die
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum
Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Nähere
Informationen über die Datenverarbeitung und die Ihnen zustehenden Rechte (Recht auf Auskunft, Recht
auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch
gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit) finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen,
die wir Ihnen bei Ihrer ersten Kontaktaufnahme zur Verfügung stellen. Die jeweils aktuelle Fassung unserer
Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Website.

10.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1)

Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich zwingender
internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechtsübereinkommens.

(2)

Ist der Kunde Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die für Bornheim zuständigen
Gerichte für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis
ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund
gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.
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