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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§
1
Grundlegende
Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge
zwischen KIWATEC Grossküchen- und Reinigungstechnik Johann E.
Poluschkin, Friedhofstrasse 15, 64625 Bensheim, Deutschland nachfolgend Anbieter/Verkäufer genannt - und dem Unternehmer, welche
über die Internetseite www.kiwatec.de des Anbieters geschlossen
werden. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung von
eigenen
Bedingungen
des
Kunden
widersprochen.
(2) Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige
Personengesellschaft,
die
bei
Abschluss
eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder
gewerblichen
Tätigkeit
handelt.
(3) Der vollständige Vertragstext wird vor verbindlicher Bestellung beim
Anbieter nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das Online
- Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des
Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang
der Bestellung beim Anbieter werden die Bestelldaten, die gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Kunden nochmals per Email
übersandt. Bei Angebotsanfragen, die z.B. telefonisch, per Email, per Fax,
schriftlich oder über ein auf der Internetpräsenz integriertes
Anfrageformular (Kontaktformular) an den Anbieter übermittelt werden,
erhält der Kunde alle Vertragsdaten im Rahmen eines verbindlichen
Angebotes per Email übersandt, welche der Kunde ausdrucken oder
elektronisch sichern kann.
§ 2 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Die Einzelheiten,
insbesondere die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der
Artikelbeschreibung und den ergänzenden Angaben auf der Internetseite
des Anbieters.
§ 3 Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Produktdarstellungen des Anbieters im Internet sind unverbindlich
und kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages.
(2) Der Kunde kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das
Online - Warenkorbsystem abgeben. Dabei werden die zum Kauf
beabsichtigten Waren im „Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende
Schaltfläche in der Navigationsleiste kann der Kunde den „Warenkorb"
aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der
Seite „Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der
Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle
Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt. Vor Absenden der
Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben
nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des
Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der
Bestellung über die Schaltfläche "kaufen" gibt der Kunde ein verbindliches
Angebot beim Anbieter ab. Der Kunde erhält zunächst eine automatische
Email über den Eingang seiner Bestellung, die noch nicht zum
Vertragsschluss führt.
(3) Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt
entweder durch Bestätigung in Textform (z.B. Email), in welcher dem
Kunden die Bearbeitung der Bestellung oder Auslieferung der Ware
bestätigt wird oder durch Zusendung der Ware
(4) Anfragen des Kunden zum Kauf von Ware oder zur individuellen
Angebotserstellung außerhalb des Online - Warenkorbsystems, die z.B.
telefonisch, per Email, per Fax, schriftlich oder über ein auf der
Internetpräsenz integriertes Anfrageformular (Kontaktformular) an den
Anbieter übermittelt werden, sind für den Kunden unverbindlich. Der
Anbieter unterbreitet dem Kunden hierzu ein verbindliches Angebot in
Textform (z.B. per Email), welches der Kunde innerhalb von 5 Tagen
annehmen kann.
(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen
erfolgt per Email zum Teil automatisiert. Der Kunde hat deshalb
sicherzustellen, dass die von ihm beim Anbieter hinterlegte Emailadresse
zutreffend ist, der Empfang der Emails technisch sichergestellt und
insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.
§ 4 Preise, Versandkosten
(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die
Versandkosten stellen Nettopreise zzgl. der zum Zeitpunkt anfallenden
Mehrwertsteuer dar. Sofern die Lieferung in das Nicht-EU-Ausland erfolgt,
können weitere Zölle, Steuern oder Gebühren vom Kunden zu zahlen sein,
jedoch nicht an den Anbieter, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw.
Steuerbehörden. Dem Kunden wird empfohlen, die Einzelheiten vor der
Bestellung bei den Zoll- bzw. Steuerbehörden zu erfragen.
(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten und
werden im Angebot gesondert aufgeführt. Nachnahmegebühren gehen zu
Lasten des Bestellers. Sollten wir nicht in der Lage sein, die bestellte Ware
komplett auszuliefern, erfolgt die Nachlieferung unabhängig vom
Bestellwert stets kostenfrei. Die Versandkosten des Bestellvorganges sind
gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zusätzlich zu tragen, soweit
nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
(3) Der Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

§ 5 Zahlungs- und Versandbedingungen
(1) Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die
Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.
(2) Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem
Abschluss eines adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem vom Anbieter nicht
zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, wird der Kunde unverzüglich über
die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des Rücktritts etwa bereits
geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.
(3) Sofern es der Besteller wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt er
Besteller.
§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit es sich um
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des
Anbieters.
(3) Der Anbieter behält sich das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen
Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor
Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder
Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Der Kunde kann die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen.
Für diesen Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsbetrages, die ihm aus dem Weiterverkauf erwachsen, an den die
Abtretung annehmenden Anbieter ab.
Der Kunde ist weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit er seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält sich der
Anbieter allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Anbieter
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Verarbeitung.
d) Der Anbieter verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der
Sicherheiten des Anbieters die zu sichernde Forderung um mehr als 20%
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Anbieter.
§ 7 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen
nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Der Kunde wird gebeten, die Ware bei Lieferung unverzüglich auf
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und
Beanstandungen dem Anbieter und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen.
Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
(3) Soweit der Kunde Unternehmer ist, gilt abweichend von Abs.1:
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des Anbieters
und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch
sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.
b) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen
Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und
offensichtliche Mängel unverzüglich ab Empfang der Ware dem Anbieter
schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies
gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung
der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
c) Bei Mängeln leistet der Anbieter nach seiner Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung zweimal
fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten. Im Falle der Nachbesserung muss der Anbieter nicht die erhöhten
Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den
Erfüllungsort
entstehen,
sofern
die
Verbringung
nicht
dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware oder wird
gesondert vereinbart.
Die verkürzte Gewährleistungsfrist gilt nicht für dem Anbieter zurechenbare
schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden
bzw. Arglist des Anbieters, sowie bei Rückgriff Ansprüchen gemäß §§ 478, 479
BGB.

(3) Wir haften nur für die ordnungsgemäße Handhabung u. Aufstellung
oder Montage der Liefersachen; wir haften nicht für die Arbeiten der für
uns tätigen Personen soweit diese Arbeiten nicht mit der Aufstellung
oder Montage zusammenhängen oder soweit sie vom Kunden
veranlasst sind.
(4) Der Auftraggeber hat am Auslieferungs- bzw. Montageort
rechtzeitig alle Voraussetzungen zu schaffen, die erforderlich sind,
dass wir unsere Leistungen ohne Verzögerung unter angemessenen
Arbeitsbedingungen erbringen können. Verzögert sich die Lieferung,
Einbringung oder die Durchführung der Montage oder die
Inbetriebnahme der Anlage, weil der Auftraggeber seinen
Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, so sind
die uns hierdurch entstehenden Kosten zu vergüten. Hierzu gehören
insbesondere die Wartezeit des Montagepersonals und zusätzlicher
Fahrtkosten und Arbeitszeit. Die von uns gelieferten und/oder
montierten Anlagen sind bei der probeweisen Inbetriebnahme
abzunehmen. Unterbleibt die Abnahme, so gelten unsere Leistungen
als ordnungsgemäß durchgeführt
§ 12 – Kundendienst
Für Kundendienst gelten die am Tage des jeweiligen Kundendiensteinsatzes gültigen Sätze als vereinbart. Sofern Pauschalsätze
für die Anfahrt berechnet werden, gelten diese auch dann, wenn der
Kundendienst „gelegentlich" angefordert wurde. Werden im Rahmen
von Kundendiensteinsätzen gleichzeitig Waren angeliefert, kommen
trotzdem Pauschalsätze für die Anfahrt zur Anrechnung. Für
Kundendienstarbeiten an nicht von uns gekauften Geräten kann eine
Kundendienstbereitstellungspauschale verlangt werden.
§ 13 Die Vertragssprache ist Deutsch
§ 14 - Gerichtsstand - Erfüllungsort
Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an
seinem Wohnsitz zu verklagen. Sofern sich aus der
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort

B. Kundeninformationen
1) Informationen zur Identität des Verkäufers
KIWATEC Grossküchen- und Reinigungstechnik
Johann E. Poluschkin, Friedhofstrasse 15
D-64625 Bensheim
Telefon.:
+49 (0)6251/8606541
Fax:
+49 (0)6251/8606543
E-Mail:
info@kiwatec.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a
Umsatzsteuergesetz:
Ust-IdNr.
DE 213670557
EORI-Nr.
DE376153737509828
Gläubiger ID:
DE15ZZZ00001009275
IBAN:
DE43672400390180895500
BIC:
COBADEFF672
2) Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Ware oder
Dienstleistung
Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung ergeben sich
aus der jeweiligen vom Verkäufer eingestellten Produktbeschreibung.
3) Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Das Zustandekommen des Vertrages erfolgt nach Maßgabe der §3 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).
4)
Informationen
zu
Zahlung
und
Lieferung
Die Zahlung erfolgt nach Maßgabe des §5 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben) in Verbindung mit
den Angaben zu den Zahlungsmöglichkeiten im Online-Shop des
Verkäufers. Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der §5 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).

§ 8 Haftung
(1) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist die Haftung des
Anbieters bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten,
die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der
Vertrag dem Anbieter nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks
auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf.
(2) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand
der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden.
Der Anbieter haftet insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene
Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen Dienstleistung.

5) Informationen über die technischen Schritte, die zum
Vertragsschluss
führen
5.1 Für die Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular
des Verkäufers muss der Kunde folgende technische Schritte
durchlaufen:
5.1.1 Einlegen des gewünschten Artikels in den virtuellen Warenkorb

§ 9 Höhere Gewalt Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die
Vertragserfüllung auswirken, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung um die
Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei längerfristigen
Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus
irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer hergeleitet werden können. Als
höhere Gewalt gelten alle für den Verkäufer unvorhersehbaren Ereignisse oder
solche, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des
Einflussbereichs des Verkäufers liegen und deren Auswirken auf die
Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen des Verkäufers nicht verhindert
werden können. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

5.1.6 Absendung der Bestellung

§
10
Abrufaufträge
(1) Abrufaufträge sind spätestens 12 Monate nach Auftragsdatum abzunehmen
und
in
vollem
Umfang
zu
bezahlen.
(2) Ist aufgrund der gesamten Abrufmenge ein günstigerer Staffelpreis
vereinbart, ist der Verkäufer zur Preisanpassung entsprechend der
Mengenstaffel berechtigt, wenn der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen
nicht
die
Gesamtmenge
abnimmt.
(3) Nach Ablauf der Frist für einen Abrufauftrag ist der Verkäufer berechtigt, nach
schriftlicher Nachfristsetzung an den Kunden wegen der noch nicht
abgenommenen Mengen vom Vertrag insoweit zurückzutreten und bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen Schadenersatz zu verlangen
§ 11 Montage
(1) Montagearbeiten müssen gesondert vereinbart werden. Bei Beginn der
Montage müssen alle Bauarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die Montage
ungehindert durchgeführt werden kann. Der Kunde verpflichtet sich, Strom,
Wasser, Heizung, Beleuchtung u. die zur Aufbewahrung der gelieferten Sachen
u. der zur Montage mitgebrachten Werkzeuge benötigten abschließbaren Räume
bereitzustellen. Zum Transport schwerer Gegenstände sind vom Kunden
Hilfspersonen sowie die notwendigen Rüst- u. Hebezeuge zu beschaffen.
Erweisen sich Öffnungen in den Gebäuden zur Herbeischaffung von Teilen als
zu klein, sind alle hierdurch entstehenden Kosten, insbesondere für
Vergrößerung der Öffnung oder Zerlegung der Teile sowie Fehl- u. Wartezeiten
vom
Kunden
zu
tragen.
(2) Maurer-, Putz-, Maler-, Zimmerer-, Installations- u. Elektroanschlussarbeiten
sind in den Angeboten nicht enthalten. Werden durch den Verkäufer Geräte
angeschlossen, müssen bauseits alle erforderlichen Wasser-, Abwasser-. Stromu. Gasanschlüsse am Aufstellungsort bis an die Geräte geführt sein.

5.1.2
Anmeldung im
Online-Shop
durch
Eingabe
von
Benutzerkennung und Passwort oder – falls ein Kundenkonto noch
nicht besteht – Neuregistrierung mit oder ohne Eröffnung eines
Kundenkontos
5.1.3 Eingabe von Rechnungs- und Lieferadresse
5.1.4 Auswahl der gewünschten Zahlungsart
5.1.5 Zusammenfassung der Bestelldaten

5.2 Die Annahme durch den Verkäufer erfolgt nach Maßgabe des §3,4
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).
6) Informationen zur Speicherung des Vertragstextes
Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des
Verkäufers wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem
Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden
AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder
Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der
Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein
passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden
Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor
Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des
Verkäufers angelegt hat.
7) Informationen über die technischen Mittel um Eingabefehler zu
erkennen und zu berichtigen
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das OnlineBestellformular des Verkäufers kann der Kunde seine Eingaben
laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren.
Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe
der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt
und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und
Mausfunktionen korrigiert werden.
Bensheim, 15.01.2014

