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1 Geltungsbereich 

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, nachfolgend AGB, gelten ausschließ-
lich, für alle gegenwärtigen und zukünftigen 

Geschäftsbeziehungen der Euret 3000 GmbH mit 
Unternehmen im Sinne des § 14 BGB. 

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Bedingungen des Bestellers werden, selbst 
bei Kenntnis, nicht Bestandteil, es sei denn, ihrer 

Geltung wurde ausdrücklich zugestimmt. 
(3) Individuelle Verträge mit einzelnen Kunden 
haben Vorrang. 

(2) Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Der Ver-

trag kommt im Zweifel erst mit und in jedem Fall 
nur nach Maßgabe und Inhalt unserer schriftlich-
en Auftragsbestätigung zustande, sofern eine 

solche erstellt wird. 
(3) Preise 

Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart, 

gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses aktuellen Preise ab Lager, zzgl. MWSt, 

ohne Anfuhr und sonstige Nebenleistungen. Die 
Preise sind freibleibend. Änderungen aufgrund 
von Rohstoff- und Zulieferpreisen vorbehalten.  

(4) Modelländerungen 

(1) Alle serienmäßig hergestellten Produkte wer-

den gemäß unseren Abbildungen bzw. Mustern 
geliefert. Euret 3000 behält sich ausdrücklich das 
Recht vor, ohne besondere Ankündigung Produk-

te technisch zu verändern, soweit dies aus pro-
duktionsbedingten oder rechtlichen Gründen 
erforderlich ist. 

(2) Alle in Katalogen oder Preislisten oder anderen 
Publikationen genannten Maße sind circa-Maße. 

Toleranzen, die sich im handelsüblichen Bereich 
bewegen, begründen daher keinen Mangel. 
(5) Lieferfristen 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart. Für 
die Einhaltung wird keine Gewähr übernommen, 
es sei denn, sie ist im Rahmen eines Fixgeschäftes 

ausdrücklich zugesichert. 
(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus 

Gründen, die wie nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können (Höhere Gewalt, Streiks, 
Betriebsstörungen, Nichtverfügbarkeit der 

Leistung), sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferzeit 

angemessen zu überschreiten. Bei Rücktritt 
werden wir eine bereits erbrachte Gegenleistung 
des Käufers unverzüglich erstatten. Darunter fällt 

insbesondere die nicht rechtzeitige Lieferung 
durch unseren Zulieferer. 
(3) Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich 

nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall 
ist eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 

(6) Lieferung / Versand 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der 
Erfüllungsort ist, aber versichert. Soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, 
die Art der Versendung (insb. Transportunterneh-
men, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestim-

men. 
(2) Lieferungen innerhalb Deutschlands sind ab 

einem Auftragswert i.H.v. 90,00 € versandkosten-
frei. 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe an den Käufer, beim 

Versendungskauf mit der Übergabe der Sache an 
den Frachtführer oder dessen Beauftragten, auf 

den Besteller über. Der Übergabe steht es gleich, 

wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist. 
(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem 
Auftraggeber zumutbar sind. 

(7) Zahlungen 

(1) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb 

30 Tage netto vom Tag der Rechnungsstellung. Bei 
Zahlungen innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 
Skonto i.H.v. 2% auf den Nettobetrag. 

In Anfragen oder Bestellungen enthaltene Abwei-
chungen von unseren Verkaufsbedingungen 
haben nur dann Gültigkeit, wenn solche ausdrück-

lich und schriftlich von uns anerkannt sind. Bei 
Neukunden sind wir berechtigt, für die ersten 

zwei Bestellungen Vorauszahlungen in Höhe des 
Rechnungswertes zu verlangen. Bezüglich der 
Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktu-

ellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. 
(2) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt 
der Käufer in Verzug. Bei Zahlung nach Fälligkeit 

werden Verzugszinsen in Höhe von 3% über Bun-
desbankdiskont berechnet. Vor völliger Zahlung 

fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugs-
zinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Liefer-
ung aus einem laufenden Vertrag verpflichtet. 

(3) Kommt der Käufer mit einer fälligen Zahlung 
aus einem einzigen Lieferungsvertrag mehr als 14 

Tage in Rückstand oder tritt in seinen Vermögens-
verhältnissen eine wesentliche Verschlechterung 
ein, so kann der Verkäufer für noch ausstehende 

Lieferungen aus allen sonst laufenden Verträgen 
unter Fortfall des Zahlungszieles Vorauszahlung 
vor Auslieferung der Ware verlangen. Gleichzeitig 

werden alle anderen Forderungen aus laufenden 
Verträgen unverzüglich zur Zahlung fällig. 

(4) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, 
dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefähr-

det wird (z.B. Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), so sind wir nach den gesetz-
lichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung 

und (ggf. nach Fristsetzung) zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§321 BGB). 

(8) Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, 
bei Hingabe von Schecks bis zu deren Einlösung, 

Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist zur Ver-
fügung über die Ware im ordnungsgemäßen 

Geschäftsverkehr gegen angemessene Gegen-
leistung berechtigt. Die Forderungen daraus 
gehen in Höhe des EK-Preises in das Eigentum des 

Verkäufers über und unterliegen dabei im 
Konkursfall der Aussonderung gemäß § 47 der 
Insolvenzordnung. 

(9) Gewährleistung / Haftung 

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahre ab 

Lieferung. Ausgenommen von der Gewährleistung 
sind der natürliche Verschleiß und Abnutzung von 
Bauteilen. 

(2) Die Ware ist unverzüglich nach der Lieferung 
vom Auftraggeber zu untersuchen. Offensichtliche 
oder verdeckte Mängel sind uns unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 6 Tagen nach Anliefer-
ung, in Schriftform zu melden. Mängel, die auch 

bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist 
nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäu-
fer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mit-

zuteilen. 
(3) Transportschäden müssen sofort bei Anliefer-

ung auf dem Ablieferbeleg des Frachtführers ver-
merkt, vom Fahrer quittiert und uns schriftlich 
angezeigt werden (Dokumentation durch Fotos). 

Fehlt die Bestätigung des Frachtführers oder 

seines Beauftragten, können Transportschäden 
nachträglich nicht anerkannt werden. 
(4) Geringfügige Abweichungen von Mustern, 

Abbildungen und Maßangaben, ohne Vermin-
derung der Güte der Ware, berechtigen den 

Käufer nicht, Gewährleistungsansprüche geltend 
zu machen. Irrtum und Druckfehler in Abbil-
dungen oder Produktänderungen während der 

Kataloglaufzeit bleiben dem Verkäufer vorbe-
halten. 
(5) Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach 

unserer Wahl Gewähr für Nachbesserung oder Er-
satzlieferung. 

(6) Im Falle des 2fachen Fehlschlagens, d.h. 
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung 
oder unangemessenen Verzögerung der Nach-

besserung oder Ersatzlieferung, kann der Käufer 
vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
angemessen mindern. Ein Rücktritt ist nur zuläs-

sig, soweit es sich um einen erheblichen Mangel 
handelt. Ein erheblicher Mangel des Gegenstan-

des liegt nur vor, soweit sich die Kosten der Nach-
besserung auf mindestens 10% des Nettokaufprei-
ses belaufen. 

(7) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer 
ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand 

ändert oder durch Dritte ändern lässt. 
(8) Der Auftragnehmer haftet, außer bei der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Haftung für einfache oder leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen, soweit es sich nicht um die Ver-

letzung einer vertragswesentlichen Pflicht im Sin-
ne der Rechtsprechung handelt. Soweit der vorge-

nannte Haftungsausschluss wegen der der Ver-
letzung einer vertragswesentlichen Pflicht nicht 
greift, haftet der Auftragnehmer nur für die ver-

tragstypischen, vorhersehbaren Schäden. Weiter-
gehende Ansprüche des Auftraggebers sind aus-
geschlossen. Die Haftung des Auftragnehmers 

nach dem ProdHGes bleibt unberührt. Vertrags-
strafen werden nicht anerkannt. 

(9) Sendet der Auftraggeber mangelhafte oder 
falsch gelieferte Ware in berechtigter Ausübung 
seiner vorstehend zu Ziffer 8 Absatz 1 bis 5 

genannten Mängelansprüche an den Auftragneh-
mer zurück, ist die Rücksendung im Vorhinein mit 

dem Auftragnehmer abzustimmen. Die Sendung 
ist transportsicher zu verpacken und frachtfrei an 
den Auftragnehmer zurückzusenden. Bei berech-

tigter Rücksendung erstatten wir die erforderlich 
gewordenen, nachgewiesenen Kosten. Unfreie 
Rücksendungen werden nicht angenommen. 

(10) Aufrechnung und Zurückbehaltung 

Gegenüber unseren Ansprüchen ist die Aufrech-

nung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgehaltenen Forderungen zulässig. Ein Zurück-
behaltungsrecht kann der Kunde nur dann ausü-

ben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
(11) Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht wirksam 
sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. 
(12) Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort für Lieferun-

gen und Zahlungen gilt ausschließlich der Ge-
schäftssitz des Verkäufers. Es gilt ausschließlich 

deutsches Recht. 
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