
Allgemeine Geschäftsbedingungen der VEMATRO GmbH

1. Allgemeines
Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit 
unseren Kunden. Abtweichende Vereinbarungen und Ergänzungen sind nur dann verbindlich, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen 
unserer Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Vertragsabschluß
Unsere Angebote sind, sofern nichts anderes vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. 
Alle Verträge kommen entweder durch unsere schriftliche Bestätigung, sonst erst mit 
Ausführung der Lieferung zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt 
vorbehalten.

3. Preise
Alle Preise sind reine Netto-Preise und verstehen sich unfrei, zzgl. Verpackung und der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unserer 
Preisliste behalten wir uns vor. Es kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur 
Anrechnung. Mehrkosten, die durch eine vom Besteller bestimmte Versandart entstehen, 
gehen zu dessen Lasten.

4. Lieferung
Der Mindestauftragswert beträgt € 500,-- netto. Die Lieferung erfolgt unfrei auf Rechnung 
und Gefahr des Empfängers. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebs-
störungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen - jeweils auch bei unseren Vorlieferanten - 
sowie nicht rechtzeitig und nicht richtige Selbstbelieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte 
Lieferzeit um mehr als 8 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag 
zurück- zutreten, Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. 
Transportschäden müssen sofort der Post, der Bahn oder dem Spediteur gemeldet werden. 
Die Leistungsgefahr geht mit Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Kunden über.

5. Zahlung
Die Belieferungen erfolgen gegen Vorkasse oder Abbuchungsverfahren, soweit keine anderen 
Vereinbarungen getro�en werden. Rechnungen sind in für uns verlustfreier Weise bar zu 
zahlen. Schecks werden nur erfüllungshalber, Wechsel gar nicht hereingenommen. Bei 
Überschreitung der Zahlungsziele behalten wir uns vor, Verzugszinsen von 5,5% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen, es bleibt uns vorbehalten 
einen darüber hinausgehenden Verzugsschaden geltend zu machen. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, wegen eigener, streitiger Gewährleistungsansprüche den Kaufpreis zurückzuhalten 
oder mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufzurechnen. Wird von der Bank der Scheck oder die Lastschrift bei Vorlage nicht eingelöst, 
dann erheben wir für jede Nichteinlösung eine Bearbeitungsgebühr von € 40,-- zzgl. MwSt. 
Bei Nichteinlösung eines Schecks wird spätestens 14 Tage nach Bekannt werden Strafanzeige 
wegen Scheckbetrugs gestellt.

6. Rückgaben
Die Ware wird nur gutgeschrieben, wenn das Rechnungsdatum nicht mehr als 10 Tage 
zurückliegt und die Ware originalverpackt und ungebraucht ist. Zurückgenommene Ware wird 
abzüglich 20% gutgeschrieben. Des Weiteren werden die Kosten der Warenrücknahme (€ 45,--) 
dem Käufer in Rechnung gestellt. Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen sind 
grundsätzlich von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Alle Rücksendungen, die 
nach schriftlicher Zustimmung durch uns vorgenommen werden, reisen auf Gefahr und Kosten 
des Absenders. Die Sendungen müssen uns frei von allen Transport- und Transportversiche-
rungskosten sowie sonstigen eventuellen Nebenkosten (z.B. Zustellgebühr) erreichen. 
Rücksendungen, deren Zustellung unfrei oder sogar per Nachnahme erfolgt, werden nicht 
angenommen.

7. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, beginnend ab Erhalt der Ware. Bei Geschäften mit 
Kau�euten gelten die Regelungen der Paragraphen 377, 378 HGB. Erkennbare Mängel müssen 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen seit Empfang der Ware, verborgene 
Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe der Gründe gerügt 
werden. Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur 
Überprüfung zu übersenden. Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der 
Kunde nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengut-
schrift gegen Rücksendung der beanstandeten Ware.
Sind Nachbesserungen und Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer 
vomVertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art 
- einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung - sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden. Waren, die von 
uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede Art 
der Gewährleistung ausgeschlossen, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
zur Last gelegt werden könnten. Zugesicherte Eigenschaften liegen nur dann vor, wenn diese 
schriftlich bestätigt worden sind. 

8. Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des 
Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig 
entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen 
Verträgen beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche 
Forderrungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterver-
kauf mit Vorausabtretungsklausel. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur dann berechtigt, wenn er 
dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der Weiterver-
äußerung gegen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet 
oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im 
Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. 
Wird Vorbehaltsware vom Käufer – nach Verarbeitung/ Verbindung – zusammen mit 
nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus 
der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer 
nimmt Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach 
Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt; jedoch verp�ichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verp�ichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbei-
tungsklausel. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der 
Käufer für den Verkäufer vor, ohne dass für letzteren daraus Verp�ichtungen 
entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der 
Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem 
Verkäufer der dabei entstehende Miteigen-tumsanteil an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt 
der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner 
darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten 
bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der 
neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

9. Vertragsstrafe
Der Kunde hat für jeden Fall des Verstoßes gegen eine wesentliche,vertragliche 
Verp�ichtung eine Vertragsstrafe i.H.v. € 5.000,- pro Einzelfall zu zahlen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche werden hiervon nicht berührt.

10. Entgegennahme
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom 
Besteller entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Weiden i.d. Opf. Alleiniger 
Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist - auch für das gesetzliche 
Mahnverfahren - bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich 
ergebenden Streitigkeiten nach Wahl unser Hauptsitz. Für die vertraglichen 
Beziehungen gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen Gesetzes über 
den Kauf beweglicher Sachen.

12. Datenverarbeitung
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden 
Daten, im Rahmen von Geschäftskarteien gespeichert werden.

13. Sonstiges
Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getro�enen vertraglichen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, soll die Gültigkeit 
aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der 
Vereinbarung ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch solche Regelungen zu 
ersetzen, dass der ursprüngliche Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.




