Allgemei ne Geschöftsbedingu ngen
l. Grundvereinborungsn:

$ 8 Verzug

Gerö der Au{troggeber in Annohmwemg, so ist er unb*chodel weiterer Ansprüche
wrp{lichrer, dem Auhrogrehmer die ongemrenen on{ollenden Loge*oscn zu vergüten.
Sofm der Au$rogrehmer die Wore im eigenen Loger einlogert, erhöh er die üblichen
Loge*osfen. Dem Au{trcggeber isl * ober gstottet, nochzuweisen, doss ein Schoden

$I

Allgcrn€incs
(1) Der Aufhognehmer lie{ert ouschlieSlich ouf Gnrndloge nochfolgender Liefer- und
Zohlungsbedingungen. Der Einbeziehung von Geschö{tsbedingungen des Auftroggebea
wird hiemif ousdrOcklich widenorochen.
(2) Jede Nochbestellung, die nichl bereils Gegenslond des uaprünglichen Verhoges mr.
gilt ols gesonderfer neuer Auftrog und nicht ols Erueiterung oder Abänderung des

überhoupt nichi entstonden oder wesenilich niedriger ist.

s 9 Rüdüilr

(l)

Dise

zusötzlich vereinborten fubeiten werden zusöhlich in Rechnung
gestellt und sind spötestens bei Übergobe bru. Abnohme zur Zohlung fOllig.
(3) Sofem nicht bei Vertrogsobschluss etwos onderes vereinbort wurde, bestelrt kein
Anspruch ouf Lieierung der Ausstellungskuchen und ,/ oder -geröte.

Unprungsouftrogs.

Der Auftrognehmer ist bercchtigt, von dem Vertrog zurückzuireien, wenn die Lieferung

noch Verkogsobschluss obiehiv unmöglich wird, weil der Hersteller mit dem der
Auflrognehmer ein entsprechendes Deckungsgeschöft obgeschlcsen hot, die Produhion der
bestellten Wore eingestellt hol oder ein Foll höhercr Gewolt vorliegt, so{em dies Umstönde
erst noch Vertrogmbschlw eingelclen sind, zum Zeitpunh dc Verhogsobschluses niclrt
vorher*hbor woren und der Aufircgnehmer die Nichtbelie{erung nicht zu verlreten hot- In
diesem Foll hot der Auftrcgnehmer den Nochweis zu eöringen, sich vergeblich um
Beschcffung gleichodiger Worc bemüht zu hoben. Der Auftrognehmer hot den Au{troggeber

$ 2 Preisonpossung

(l) Solhen sich bei long{ristigen Bestellungen lob 4 Monoten uischen Vertrogsobschlus
und gewünschtem Lieiertemin) für den Auftrognehmer zusötzliche Kosten oufgrund Preissteigerungen bei Heateller / Lie{eront infolge Erhohung der Energie- und Rohsnofrprcise

über die genonnlo Umstönde unvezüglich zu benochrichligen. Des Weiteren hof der
Aufiroggeber dem Aultrcgnehmer unwzüglich die bercits erbrochten Gegenleistungen zu

ergeben, die bei Bosellung noch nlclrt obsehbor worcn, so hot der Auftroggeber, so{an es
diesm zumutbor isl, diese zu 50 % zu lrogen.
(2) Für den Foll, doss bei vortenonnten long,fristigen Besfellungen in den dort oufgezöhlten
Föllen eine Senkung der Kosten eingelrelen ist, m werden diere in gleichem MoBe wie eine
Steigerung on den Aultroggeber weite4gegeben-

ersldlten(2) Des Wdiercn ist der Au{trognehmer zum Rücklritl vom Verfrog, ouch hinsichtlich eines
noch offenen Teils der Lieferung oder Leistung bercchtgt, wenn vom Auftroggeber {olsche
Angoben über desen Krcditwürdigkeh gemoclrt wurden oder obiehive Gründe {ür seine
Zohlungsun{öhigkeit enHonden sind, so{em nich der Aufircggeber bereits vollum{önglich
geleistet hot. Dies gilt insbesonderc in Föllen der Er6ffnung eines lnsolvenar'erfohrens über
dos Vemögen dc Auftroggeberc oder der Abreisung eins rclchen Verfohrcns mongels

(31 Bei einer Preisonposung hot der Aultruggeber ein Recht ou{ Offenlegung der
befoffenen Kostenelemenle und deren Gewichtung im Hinblick ouf ihre Bedeutung {ür die
Kolkulotion de Auftrognehmen. Bei Erhöhungen. die deudich über der Sleigerung der
Lebenshohungskosfen liegen, hot der Auftroggeber ein Recht zum Rückhitt.

ko$endeckenden Vemfuens. Für den Foll eines Teilrückhitts sind bereits eörochfe

$ 3 zulassige Ab\rcichungen
Hondelsübliche und lür den Auftroggeber zumutbore Abweichungen gegenüber den
Aus$ellungsküchen / Mustem, wie Skuklurunterschiede, Trübungen, Aderungen, Poren,
offene Stellen, Einschlüsse, Risse und Quozodem in Noturstein-Aöeitsplotten mwie Foöund Moserungmbweichungen bei Holzobe#ldchen bleiben vorbeholten, sofem sie noturbedingl sind. Auch hondelsübliche und für den Aufiroggeber zumutbore Abweichungen von
Moßdqten bleiben vorbeholten. Dies gih nichf ftlr den Foll, doss eine Zusicherung

Teilleisiungen vertrogsgemöß obzurechnen und zu bezohlen. Dies gilt iedoch unbeschodei
etwoiger Schodenereohonsprüche. Vor dem Rückfritt hoi der Aufirognehmer dem
Auftroggeber die Möglichkeit einer Vorouszohlung bu. Erbringung einer ousreichenden
Sicherheil ein2uröumen.

entsprechender Eigenschoflen durch den Auflrognehmer vorliegt.

der Auftrcgnehmer weisl noch, doss ihm ein

01

$ I 0 pouscholicrfcr Schodensenotz
Soreit der Au{trognehmer vom Auftroggeber Schodensemh vedongen konn, belöuft
der zu esetzende Schodensbehog pouschol ouf 25% der Neitmuftrcgssumme, €s

Auftrcggebd isl

U€fu?frkt

die ouf einem unvorhersehboren und unveschuldeten

$ I I Aufrechnung
(l) Die Aufrechnung

(l)

Ereignis

Schoden oder eine Wert-

gegen Forderungen des Auftrognehmen isf nur mil einer unbeslriitenen

$ | 2 Gedcl*sstond
(l) Für Gerichtsstond und Er{üllungsorl gehen grundsöhlich die
Zivilprozessordnung bn. de Bürgerlichen Gesehbuches.

gesetzlichen Regelungen der

(2) Wenn der Au{koggeber keinen ollgemeinen Gerichtsstond im lnlond hof, noch Verhogs-

obschlus seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthohsort ous dem Inlond verlegrl oder
sein Wohmih oder gewöhnlicher Aufuntholto* zum Zeilpunkl der Klogeerhebung nicht
bekonnf ist, ist Eilüllungsod und Gerichtssl,ond der Geschaftssitz des Auffrognehmers($ Soweit der Auflroggeber Koufinonn ist, wird ols Gerichhslond der Gcschöffssilz des
Aufkognehmen vereinbort.

ll. Zusötulichs Veruinborungen für dic Beshllung
Inouftroggobc von Einboukcchen:

Die Worc bleibl bis zur vollstöndigen Erliillung oller Veöindlichkeifen ous diesem

/

$ I Va{rogsonpossung

da Aufirognehmea.

(l)

Die Küchenplqnung und Angebotsentellung erfolgt ou{grund der vom Au{troggeber
übergebenen Eouplöne uod ongegebenen ltrtoße hr. ou{grund der vom Auflrognehmer
entelhen und durch den Au{troggeber geprüften und bestaigren Instollotionsplone. Der
Auffroggeber verpflichtet sich zur gewisenhchen Prü{ung der von ihm übergebenen
Bouplöne und ongegebonen MoSe bu. der vom Au{trognehmer erstellten und on den
Aufiroggeber übereichfen Instollotionsy'öne{2} Ergibt sich noch Fesr$ellung des genouan RoummoBe die Unrichtigkeil der vom
Auftmggeber bekonnt gegebenm MoBe, die nichl vom Au{trognehmer zu vertreten id und
werden hierdurö Anderungen der eirzuboumden Mitbel / Einrichtungen edordedich, die
zu Mehrungen hinsichdich des Umfongs dm Liefergegenstondes und / oder ds Monlogeoufwondes führen, so sind die Porteien verpflichtel, bezüglich des Mehroufilondes eine
zusökliche, ongemessene Vergülung zu vereinboren. Gleiches gilt for den Foll. doss eine
Umsetzung der vom Auftrognehmer ersielhen und durch den Auftroggeber geprüften und
bestötiglen Inslollotionsplöne nicht matglich ist und zu zusöhlichen, nichl. verlrogsgegenstöndlichen lnstollotionen der Elektro- und Sonitörleifungen führl oder Anderungen der
einzubouenden Möbel / Einrichiungen erforderlich mocht. Weitergehende Schodensersatzonsprüche des Auftrcgnehmere bleiben ousdrücklich vorbeholten. Ein etwoiges Mitver-

(2) Der Aufhoggeber hor bei der Weifergobe der Wore on Dritfe ouf den Eigenlumsvoöehoh ousdrücklidr hinzuweisn.
(3) Jeder Stondortwechel und Eingriife Dritter, insbeondere P{öndungen, sind dem
Auftrognehmer unwz)glich schrifilich mihubilen, bei fföndungen unter Beilügung des
P{öndungsprotokolls.
{4} fm Fotl der Nichteinhohung der in den Zilfern (21 und (3) {estgelegten Verpffichlungen
d* Aufuoggebea hot der Aultrognehmer dos Recht, unvezüglich vom Verlrog zurückzutrcten und die Wore herous zu rerlongen.

$ 6 Gamhileistnngsr"chie
(l) Es gelten die gesehlichen Gewöhdeistungsrechte unfer Beochtung obweichender
Regelungen in den vodiegenden AGB.

(2) Sofem der Aultroggeber Koufmonn ist. gelten die $$ 377, 378 HGB. Die Ansprüche
gegen den Au{trognehmer wegen ein* Mongels voriöhren donn in einem Johr noch
Ablieferung der Soche.

{3} Soweit {tir die Mongelbeseitigung eine Neubeslellung von Teilen beim

dos ein

stellten Gegen{orderung sfctthcft .
(2) lm Folle da Vodiegens eines Zurückbeholtungsrelrts des Auftrcggebere ist dises der
Höhe noch oul dos 3-foche der voroussichtlichan Möngelbeseitigungskosten bechrönh.

5 Eigentumworbehoh

Vertrogwerhöltnis durch den Aufhoggeber Eigenium

ober geslottet, mclmrveisen,

oder bestritlenen iedoch enlscheidungsreifen Gegen{orderung oder €chtskKiftig {estge-

beruhen, insbeondee Strciks, Arspemrngen, sowie Fölle höhmr Gwoh, verlöngm die
Liefezeit entsprechend. Zum Rückhift ist der Auftroggeber in disen Föllen nur berechtigt,
wenn er noch Ablou{ der wreinborfen Liefer{ri$ die Lie{erung schri{tlich onmohnl und diese
donn nicht innerholb einer zu sefuenden smie ongeme$enen Noch{rist noch Eingong d*
Mohnschreibens de Auftroggeberc beim Au{trcgnehmer on den Aufiroggeber erfolgt. Sollte
es sich hieö€i um eine kolendemö8ig bestimmtie Li#rist hondeln, so beginnt die ru
setzende Nochfrisl mit deren Abloul.
(3) Die gesetzlichen Beslimmungen zum Schodenersatz stott der Leidung bleiben unbeohrt.
Hinsichflich der Möglichkeit des Rücktritts für den Au{trognehmer gelten die Regelungen des
$ 9 dieser AGB.

$

denn,
höherer Schoden entstonden ist- Dem

minderung überhoupt niclrt entstonden oder wesedlich niedriger ist-

(l ) Folls der Au{hognehmer die vereinborte Lieferffisl nicht einhohen konn, hct der Auflrcggeber eine ongemessene Nochlieferfrist - beginnend vom Tog des Eingongs des Schcibens
mü dem der Aufiroggeber den Auftrognehmer in Vezug setzt, {olls eine kolendemo8ig
bestimmfe Lieferfrist vorliegt, mit deren Ablou{ - zu gewöhren, im Höchst{oll iedch nlcht
mehr ols | 4 Toge. Lie{erf der Aufkognehmer bis zum Ablouf der gesetzten Nochlie{erfrist
nicht, konn der Au{troggeber vom Verhog zsrücktreten.
{2) Vm Au{trcgnehmer nicld zu vertrc}ende Störungen in sinem Geschöftsbefrieb oder bei

seinen Vorliefercnlen

s

sich

*i

Heruteller

erforderlich ist, wird deren Lieferfrist bei der Berechnung der ongemesrenen Frisf

schulden des Auftrognehmem ist hierbei zu berücksichligen.

ongemessen berücksichtigt. Die voroussichtlichen Lie{erfrisien sind vom Auflrognehmer dem
Auitroggeber ouf Verlongen urwezüglich mifzuteilen.

(3) Der Auftroggber isi wrpflichlet, den Auftrognehmer mhtzeitig über simtliche

/ unsichtboren Leitungen (Elekho, Heizung, Sonitör etc-) im Bercich der Einbouküche zu in{omieren. Solhe diese Infomotion unlerbleiben oder fehlerhoft sein, ist der
dorcus entslehende Schoden dem Auflrognehmer zu erseten. Eine Hoftung des Auftrognehmea isl, insoweil ihm ein (M1t-)Vencfiulden nicht vomerfbor ist, ousgeschlosen.

sichtborcn

$ 7 Hcftung

(l) Die Hoftung des Auftrognehmere erslreckl sich nichi ou{ solche Schöden on den
Ve*oufsgegenslönden, die der Auflroggeber zu verlrelen hol, w'c z.B. Schöden, die durch
notüdiche Abnutzung, FeuchtlgkeL den Einbou von Gertilen des Auftroggeben / eiro
Drilten, durch sto*e Erw6mung der Röume, inlensive Bestrohlung mit Sonnen- oder
Kunstlichf bry. durch ondere Temperotur- / Witterungseinflüse oder unsochgemö8e
Behondlung enlslqnden sind, es sei dcnn, e liegt eine Zusicherung enlsprcchender
Eigenscho{ten durch den Auftrognehmer vor. Eine Hoftung de Au{trcgnehmen wegen
Mifvenchuldens bleibt von der vorslehendm Regelung unberührt.
(2) Des Weitercn ho{tet der Au{trognehmer iür Schöden de Au{troggebers, gleich ous
welchem Rechtsgrund nur, wenn der Aullrcgnehmer oder desren Erfüllungsgehil{e eine
Kordinol- oder rcnstige we*r*liche Ve*rogsfllicht schuldhoft in einer den Verfmgweck
geföhrdenden Weire vedetzen, des reiteren nur für voreötdich oder grcb fohrlosig
verumchle Schöden, bei orglistiqem Veachweigen von Möngeln, bei Übemohme einer
Bescho{fenheihgoronlie sowie bei Vedetzung von Leben, Körper und Gesundheif. Die
Basiimmungen des Prcdukthoftungsgesehes bleiben unberuh*.
(3) Smeir keine der vorslehenden Pfllchtverletzungen vorliegl. beschonh sich die Hoftung
ds Au{trognehmere ou{ den vorhesehboren, typischeruei* eintretendm Schoden.
AGB erstellt von RA Modcus Losse

$ 2 ndrrendige l{ochbectellungen
Sollte s zum Einbou von Nochbeslellungen erforderlich oder aeckmä8ig sein, doss

gwis

Arbeiten zur Erfüllung dises Verlroge nicht ousgefühd werden, so bercchtigt dercn
Nichtousführung nicht zur Verweigerung der Abnohme, so dos hierdurch die Fölligkeit der
Vergütung ous dism Verlrog nicht gehind€rl wird. Der Aulhoggeber ist iedoch bemhligü,
rcn der gechuldel,en Vergütung einen Betrcg in Höhe d* Wertes der noch nichl erbrochten
Leislung ous diesem Verhog einzubeholten.

g 3 Rocktritt
lm Folle der Rüdnohme gelieferter Woren infolge Rückhitb hct der Au{trognehmer Anspruch
ouf ongemesenen Ausgleich für Aufwendungen, Gebrcuchsüberlosung und Wertminderung, wmn der Auftrognehmer den Rücktrilt nicht zu wrheten hqt. Au{wendungen lür
Tronsport und Monloge. Posselemente, Arbeitsploüen, Blenden oder sonstige zum Moßousgleich bestimmte Teile oder Sonderonfedigungen, die onderueitig nicht verwendbor sind,
sind vom Auftroggeber in voller Höhe ru erstollen-

.
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