AGB
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma SL-Druckmedien
1. Geltungsbereich
Sämtliche Angebote, Bestellungen, Lieferungen und Leistungen erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Die AGBs gelten
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen
eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften,
mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde
im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer.

4. Preise
Bei Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten, sowie unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten sind wir – soweit keine Festpreisvereinbarung getroffen wurde – zu einer angemessenen Erhöhung der
Preise berechtigt.
5. Widerrufsrecht
Der Verbraucher hat das Recht, die Bestellung innerhalb von zwei Wochen
nach Lieferung zu widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der ungebrauchten einwandfreien Ware in
Originalverpackung und mit Originalrechnung. Maßgeblich ist das Datum
des Poststempels. Falls die zurückgesandte Ware Beschädigungen aufweist,
können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

Mit der Erteilung eines Auftrags oder Annahme der Lieferung gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen als vereinbart. Im Falle von elektronisch
übermittelten Bestellungen kann der Text auf dem Computer herunter geladen und/oder ausgedruckt werden. Von unseren Bedingungen abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen und
oder Vereinbarungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil,
es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Die allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Käufers werden zur Gänze nicht anerkannt.

Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrecht zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht im Wege der Rücksendung der Ware aus oder
ist in Folge der Ausübung des Widerrufsrechts die Ware zurückzusenden,
trägt er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung. Der Verbraucher hat
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Den Wertverlust, der durch
die über die bloße Prüfung hinaus gehenden Nutzung dazu führt, dass die
Ware nicht mehr als „Neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu
tragen.

2. Vertragsschluss, Vertragsinhalt

6. Versand

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Ausstattung bleiben im Rahmen des zumutbaren
vorbehalten. Der angebotene Verkaufspreis ist bindend. Die Preise verstehen
sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer soweit nichts anderes vermerkt
ist. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Firma ist berechtigt, das in der Bestellung
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang anzunehmen.

Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt über den Versand. Ohne gegenteilige Weisung durch den Kunden übernimmt die Firma keine Gewähr für den
preiswertesten und/oder schnellsten Versand. Transportversicherungen
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen. Postzustellgebühren und gegebenenfalls Rollgeld sind vom
Kunden zu zahlen. Falls nicht alle bestellten Waren vorrätig sein sollten,
behält sich die Firma Teillieferungen vor.

Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware
an den Kunden erklärt werden. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird die Firma den Zugang der Bestellung unverzüglich
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme
der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung
verbunden werden. Sonderangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.
Sofern auf der Rechnung nicht anders vermerkt, erfolgt die Zahlung ohne
Abzug. Der Kunde verpflichtet sich, nach Ausführung der Leistung/Erhalt
der Ware innerhalb von zehn Tagen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist
kommt der Kunde in Verzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs
die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz, der Unternehmer
in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem
Unternehmer behält sich die Firma nach §247 BGB vor, einen höheren Verzugsschaden geltend zu machen. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden
nur zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch die
Firma anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht
nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis
beruht. Die Außendienstmitarbeiter / Verkaufssachbearbeiter sind nicht
befugt, mündliche Vereinbarungen zu treffen oder Zusicherungen abzugeben, die von diesen LZB abweichen. Vielmehr bedarf es dazu einer von
vertretungsberechtigten Mitarbeitern rechtswirksam unterzeichneten
Individualvereinbarung.
Abweichungen unserer Waren in Stoff, Reinheit, Farbe, Grammatur und
Oberfläche behalten wir uns vor, soweit sich die gelieferte Ware für den
bei der Bestellung vorgesehenen Verwendungszweck eignet und die
Änderungen für den Käufer zumutbar sind. Das gleiche gilt auch in Bezug
auf vorgelegte Muster.
3. Nicht verfügbare Ware
Ist die bestellte Ware nicht verfügbar, unterrichtet die Firma den Kunden
hierüber unverzüglich und erstattet dem Kunden unverzüglich bereits erbrachte Gegenleistungen. Die Firma braucht in diesem Fall nicht zu liefern.

Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs
und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Käufer über. Ist der Käufer Verbraucher, geht
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der
Sache auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Verkäufer
im Annahmeverzug ist. Die Liefertermine bezeichnen regelmäßig das voraussichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung die Firma bemüht ist. Bei
Betriebsstörungen und Ereignissen höherer Gewalt ist die Firma von der
Termineinhaltung und Lieferverpflichtung befreit. Arbeitskampf oder kollektive Aussperrung gelten als höhere Gewalt.
7. Gefahrübergang, Verpackung, Versand
Für Versand, Verpackung, Transportversicherung ist der Kunde verpflichtet,
die jeweiligen Kosten zu tragen. Mehrwegverpackungen (z.B. Europaletten)
werden dem Käufer nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie werden zu
bestimmten, mit uns vereinbarten Zeiten zur Abholung bereit gestellt.
Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu verlangen
oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt
der Rechnung zur Zahlung fällig wird. Der Käufer hat die empfangene Ware
unverzüglich nach Eintreffen auf Menge und vertragsmäßige Beschaffenheit
zu untersuchen. Beanstandungen mit einer genauen Beschreibung etwaiger Mängel sind uns innerhalb von zwei Werktagen schriftlich mitzuteilen.
Transportschäden müssen beim Empfang der Ware sofort festgestellt werden; vom Frachtführer bzw. Spediteur ist eine Bestätigung über derartige
Schäden zu verlangen.

