Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher (außer Onlineshop) (Stand September 2018)
§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel
(1) Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und der Fa. Closomat GmbH,
Am Stadtgraben 21, 79650 Schopfheim geschlossenen Verträgen über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
(2) In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kaufverträge
getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. Im Einzelfall zwischen den Vertragsparteien getroffene
Vereinbarungen (auch Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen
Geschäftsbedingungen.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können
wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der
bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet haben.
(3) Der Verkäufer ist berechtigt, einen Vertragsabschluss mit dem Kunden abzulehnen.
(4) Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der jeweiligen vom Verkäufer eingestellten
Produktbeschreibung.
§ 3 Vertragsgegenstand, Beschaffenheit, Lieferung, Warenverfügbarkeit
(1) Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung vom Kunden spezifizierten und der Bestell- und/oder
Auftragsbestätigung genannten Waren und Dienstleistungen zu den genannten Endpreisen. Fehler und Irrtümer
dort sind vorbehalten, insbesondere was die Warenverfügbarkeit betrifft.
(2) Die Beschaffenheit der bestellten Waren ergibt sich aus den Produktbeschreibungen. Abbildungen geben die
Produkte unter Umständen nur ungenau wieder; insbesondere Farben können aus technischen Gründen
abweichen. Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Technische
Daten, Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich angegeben, können aber die
branchenüblichen Abweichungen aufweisen. Die hier beschriebenen Eigenschaften stellen keine Mängel der
vom Verkäufer gelieferten Produkte dar.
(3) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts
verfügbar, so teilt der Verkäufer dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit. Ist da Produkt dauerhaft nicht
lieferbar, sieht der Verkäufer von einer Annahmeerklärung ab.
(4) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der
Verkäufer dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer
Lieferungsverzögerung von mehr als vier Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im
Übrigen ist in diesem Fall auch der Verkäufer berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen.

§ 4 Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern Kunden Verbraucher sind, steht ihnen im Falle eines Fernabsatzgeschäftes aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:

Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
- im Falle eines Kaufvertrags: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat,
- im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
bestellt hat und die getrennt geliefert werden, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,
- im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in
Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns der Fa. Closomat GmbH, Am Stadtgraben 21, 79650
Schopfheim, unter der Adresse des Vertriebsbüros Hemer, Goethestr. 21, 58675 Hemer, Telefon:
02372/9359888, Telefax: 02372/9359889,, E-Mail: office@closomat.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können tragen
sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 100 EUR
geschätzt.
Wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind holen wir die Waren auf unsere Kosten
ab.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.
§ 6 Fälligkeit und Zahlungsverzug
Mit Übersendung der Rechnungsunterlagen wird die Zahlung des Rechnungsbetrages fällig. Die Zahlung des
Entgeltes kann per Nachnahme (nicht für Bestellungen aus dem Ausland), im Lastschriftverfahren (nicht für
Bestellungen aus dem Ausland) oder per Kreditkarte erfolgen. Im Falle des Zahlungsverzuges werden dem
Besteller neben Verzugszinsen nach § 247 BGB 5,- € Mahngebühren pauschal als Schaden in Rechnung gestellt.
Im Falle einer vom Kontoinhaber verschuldeten Rücklastschrift über einen rechtmäßig eingezogenen Betrag,
machen wir ferner eine Schadenpauschale in Höhe von 15,- € geltend Dem Kunde bleibt es in beiden Fällen
ausdrücklich vorbehalten nachzuweisen, dass dem Verkäufer überhaupt kein Schaden oder ein wesentlich
geringerer Schaden als die Pauschalen entstanden ist.
§ 7 Lieferung, Preise, Versandkosten
(1) Liefertermine oder -fristen, soweit die verbindlich sein sollen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch
den Verkäufer. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtungen setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
(2) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer
berechtigt, den diesem entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In
diesem Fall geht auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
(3) Die Preise verstehen sich ab Werk. Alle Artikelpreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die
angegebenen Preise sind Endverkaufspreise zuzüglich Versandkosten. Der Kunde erhält eine Rechnung mit
ausgewiesener Mehrwertsteuer. In Ermangelung einer abweichenden Regelung fühlt sich der Verkäufer an seine
Preise maximal bis zu 4 Wochen gebunden. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen
Vereinbarung.
(4) Die Lieferung der Waren erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
§ 8 Transport/Lieferung und Transportschäden
(1) Der Transport respektive Lieferung oder die Abholung der Waren erfolgt nach Abstimmung mit dem Kunden.
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport / Lieferung ausführende Person
übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.
(2) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, ist der Kunden gehalten, diese Fehler
sofort bei dem Zusteller unverzüglich zu reklamieren und schnellstmöglich Kontakt zu dem Verkäufer
aufzunehmen.
(3) Beanstandungen und Mängelhaftungsansprüche können Sie unter der in der Verkäuferkennzeichnung
angegebenen Adresse vorbringen.
§ 9 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung
beschränkt. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung haben Sie nach Ihrer Wahl einen Anspruch auf
Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises.
(2) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre,
bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Sie beginnt mit Übergabe der Ware
(3) Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der
Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 10 Haftungsausschluss
(1) Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des
Verkäufers, sofern der Kunde Ansprüche gegen diese geltend macht.
(2) Von dem unter Ziffer 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche
aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die
Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.

§ 11 Abtretungs- und Verpfändungsverbot
Die Abtretung oder Verpfändung von dem Kunden gegenüber dem Verkäufer zustehenden Ansprüchen oder
Rechten ist ohne Zustimmung des Verkäufers ausgeschlossen, sofern der Kunde nicht ein berechtigtes Interesse
an der Abtretung oder Verpfändung nachweist.
§ 12 Aufrechnung
Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine zur Aufrechnung gestellte Forderung rechtskräftig
festgestellt wurde oder unbestritten ist.
§ 13 Rechtswahl & Gerichtsstand
(1) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur, soweit der durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte
Schutz dem Kunden nicht entzogen wird.
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Verkäufer ist
der Sitz der Niederlassung des Verkäufers in 58675 Hemer, Goethestr. 12, sofern es sich bei dem Kunden um
einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
handelt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem
Verkäufer ist der Sitz des Verkäufers, sofern der Kunde - der Verbraucher ist - keinen allgemeinen Gerichtsstand
in Deutschland oder der EU hat, oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen geltend die gesetzlichen Bestimmungen.
§ 14 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
§ 15

Datenschutz

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Abwicklung von Bestellungen und zur Pflege der
Kundenbeziehungen erforderlicher Weise benötigen. Die Behandlung der überlassenen Daten erfolgt in
Übereinstimmung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte
erfolgt nicht! Ein Austausch im Rahmen der elektronischen Zahlungsabwicklung findet nur mit verbundenen
Finanz-, bzw. Kartenunternehmen statt.

Bitte beachten Sie unsere besondere Datenschutzerklärung gem. DSGVO

