Verkaufsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. V erbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen,
mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine
ge-werbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden
kann.
U
 nternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen der rechtskräftige Personengesellschaften, mit denen
in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln.
K
 unde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss

1. U
 nsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie
Änderungen in Form, Farbe und/ oder Gewicht bleiben im Rahmen des
Zumutbaren vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte
Ware erwerben zu wollen.
§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. B
 ei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der
Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der
Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer
laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde
diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa
im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die
Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der
Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff.
3. und 4. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
herauszuverlangen.
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen
einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der
Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nichtordnungsgemäß
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets
im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt die Verarbeitung mit uns nicht
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das
Mieteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu
den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die die
Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.
§ 4 Vergütung

1. Der angeboten Kaufpreis ist bindend.

2. D
 er Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 10
Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der
Kunde in Zahlungsverzug.
Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von
5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von
8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer
behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5.

6.

§ 5 Gefahrübergang

1. 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.
2. 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.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme
ist.
§ 6 Gewährleistung

1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst
nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Ist der Käufer Verbraucher, so wird unter Berücksichtigung unserer
ökonomischen Interessen zur Behebung eines Mangels der
Ware folgende Vorgehensweise vereinbart:
Bei Produkten im Wert unter EUR 50,- kann der Verbraucher zunächst
nur Ersatzlieferung verlangen. Übersteigt der Wert der Kaufsache EUR
100,-, steht uns binnen angemessener Zeit zunächst ein Nachbesserungsversuch zu. Als angemessen gilt eine Nachbesserungsfrist von 20
Werktagen. Ist die Nachbesserung wirtschaftlich nicht zumutbar, erfolgt
die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht
dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist
von zwei Wochen ab Empfang der Ware anzeigen; anderenfalls ist die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware
festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten.
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung
bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen
die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des
Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher.
Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen
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zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung
die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die
Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz,
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der
Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis
und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab
Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei
Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die
Verjährungsfrist für Verbraucher ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei
gebrauchten Sachen ist die Gewährleistung gegenüber Unternehmern
ausgeschlossen.
Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart.
Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der
Ware dar.
Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich
zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies
auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.
Herstellergarantien bleiben hiervor unberührt.
§ 7 Haftungsbeschränkungen

1. B
 ei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere
Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen.
Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung
unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche
des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden
oder bei Verlust des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren
nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns
Arglist vorwerfbar ist.
§ 8 Schlussbestimmungen

1. E s gilt das Recht der BRD. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts
finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetz werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Mietbedingungen
§ 1 Mietzeit
Die Mietzeit beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem das Gerät vom Mieter
übernommen wird. Die Uhrzeit / das Datum des Abholtermins wird schriftlich festgehalten.
Das Mietobjekt kann täglich oder stündlich gemietet werden. Bei dem
Vertragsschluss hat der Mieter das Wahlrecht.
Von einmal ausgeübten Wahlrecht kann nur mit Zustimmung des
Vermieters abgewichen werden.
§ 2 Obhutspflicht
(1) D
 er Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln
und nur von eingewiesenen Person bedienen zu lassen.
(2) Bei eventuell auftretenden Mängeln hat der Mieter dem Vermieter die
unverzügliche Reparaturdurchführung durch diesen selbst oder einen
Dritten zu ermöglichen.
(3) Der Mieter ist nicht berechtigt, Veränderungen am Mietgegenstand
vorzunehmen.
(4) Der Mieter ist nicht berechtigt, einen Dritten Rechte am Mietgegenstand einzuräumen. Insbesondere ist er nicht berechtigt, den
Mietgegenstand unterzuvermieten.
(5) Wird der Mietgegenstand beim Mieter gepfändet oder beschlagnahmt,
so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ebenfalls ist der Mieter verpflichtet, den Dritten vom Eigentum
des Vermieters in Kenntnis zu setzen.
§ 3 Haftung
(1) D
 ie Kosten der laufenden Instandhaltung des Mietgegenstandes trägt
der Vermieter, sofern sie nicht durch unsachgemäße Behandlung oder
übermäßige Beanspruchung durch den Mieter verursacht worden
sind und soweit sich nicht aus § 5 etwas anderes ergibt. Die Kosten
der weiteren Instandhaltung trägt während der Mietzeit der Mieter.
Die Vornahme der Instandhaltungsarbeiten erfolgt jedoch durch den
Vermieter.
(2) Schadensersatzansprüche gegen den Vermieter, insbesondere Ersatz
von Schäden, die nicht unmittelbar am Mietgegenstand entstanden
sind, kann der Mieter nur dann geltend machen, wenn dem Vermieter
grobes Verschulden vorzuwerfen ist oder er wesentliche Vertragspflichten schuldhaft verletzt hat, dies jedoch nur   insoweit, als die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens.
Eine weitergehende Haftung des Vermieters wird ausgeschlossen.
§ 4 Besichtigung
Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, das Gerät zu besichtigen oder durch
einen Beauftragten besichtigen zu lassen. Der Vermieter ist berechtigt,
das vermietete Gerät jederzeit nach vorheriger Abstimmung mit dem
Mieter selbst zu untersuchen oder durch einen Beauftragten untersuchen

zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter im Rahmen seiner
Möglichkeiten zu unterstützen.
§ 5 Selbstbeteiligung im Schadensfall
ln jedem einzelnen Schadensfall (Diebstahl, Maschinenbruch oder die
Verursachung von Umweltschäden), hat der Mieter an den Vermieter eine
Selbstbeteiligung zu zahlen nach folgender Staffelung:
Bei Geräten und Maschinen mit einem Wert
bis     
500,00 €
100,00 €
von    
501,00 € bis   
2.500,00 €
250,00 €
von
2.501,00 € bis  
5.000,00 €
500,00 €
von
5.001,00 € bis
25.000,00 €
1.500,00 €
über
25.000,00 €
2.000,00 €
jeweils zzgl. Mehrwertsteuer.
Dem Mieter bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein geringerer Schaden
als der Betrag seines jeweiligen Selbstbehaltes entstanden ist.
Als Wert gilt der Nettoanschaffungspreis, den der Vermieter für das Gerät
gezahlt hat.
Im Falle des Eintritts eines Schadens ist der Mieter verpflichtet den
Vermieter unverzüglich schriftlich über Art und Zustandekommen des
Schadens zu unterrichten.
Evtl. bestehende Schadenersatzansprüche des Mieters gegen Dritte tritt
der Mieter bereits jetzt an den Vermieter ab, soweit sie dem Vermieter auch
gegenüber dem Mieter zustehen. Der Vermieter nimmt die Abtretung an.
§ 6 Rückgabe der Mietsache
(1) D
 er Mieter hat das Gerät in ordnungsgemäßen Zustand am
Geschäftsitz des Vermieters zurückzugeben. Im Zeitraum 01.03. bis
31.10. ist die Mietsache von montags bis freitags von 7.30 bis 18.00
Uhr und samstags von 7.30 bis 16.00 Uhr zurückzugeben. Im Zeitraum
01.11. bis 28.02. ist die Mietsache montags bis freitags von 7.30 bis
17.00 Uhr und samstags von 7.30 bis 13.00 Uhr zurückzugeben.
Erfolgt die Rückgabe nicht in ordnungsgemäßen Zustand, kann der
Vermieter die zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes
erforderlichen Aufwendungen durch eigenes Personal vornehmen lassen und die Kosten dem Mieter in Rechnung stellen. Die Geräte sind
sauber und vollgetankt und müssen auch so wieder zurückgebracht
werden, andernfalls wird dieses zusätzlich berechnet.
Bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des
Mietgegenstandes gilt dieser als nicht zurückgegeben. Gleiches gilt,
wenn der Mietgegenstand unvollständig zurückgegeben wird. Gibt
der Mieter das Gerät nicht zum vereinbarten Termin zurück, hat er für
jeden begonnenen Tag die vereinbarten Miete zu entrichten, es sei
denn, er weist nach, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Vermieters
bleiben hiervon unberührt.

(2) B
 ei Rückgabe wird das Gerät vom Vermieter in Anwesenheit
des Mieters untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung ist von
den Vertragsparteien schriftlich festzuhalten und zu unterzeichnen. Erzielen die Vertragparteien hinsichtlich der Erstellung des
Übergabeprotokolls keine Einigung, so ist der Mietgegenstand auf
Verlangen einer Partei durch einen Sachverständigen untersuchen
zu lassen. Der Sachverständige ist, wenn die Parteien hierüber nicht
zur Einigung gelangen, von dem Vorsitzenden der Industrie- und
Handelskammer zu benennen. Der Sachverständige hat sodann den
Umfang der Mängel und Beschädigungen und die voraussichtlichen
Kosten zur Behebung sowie die dafür arbeitstechnisch erforderliche Zeit festzustellen und in einem Gutachten niederzulegen. Das
Gutachten des Sachverständigen ist für beide Parteien bindend. Der
Sachverständige bestimmt auch, wer die Kosten des Gutachtens zu
übernehmen hat.
(3) Ist dem Mieter die Rückgabe des Mietgegenstandes aus von ihm
zu vertretenden Gründen bzw. aus technisch zwingenden Gründen
unmöglich, so ist er dem Vermieter zu dem hieraus entstandenen
Schaden zum Ersatz verpflichtet.
§ 7 Kündigung
(1) D
 as dem Vermieter zustehende Recht zur Kündigung des
Mietverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund gilt insbesondere,
a) wenn der Mieter den Mietgegenstand einer vertragswidrigen
Nutzung zuführt,
b) wenn der Mieter seinen Pflichten nach § 4 trotz schriftlicher
Abmahnung vernachlässigt.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages
im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, die
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder
durchführbare Bestimmung zu ersetze, welche den wirtschaftlichen und
ideellen Vorstellungen der Parteien am nächsten kommt.
§ 9 Schriftform
Andere als die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen bestehen
nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu Ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Entsprechendes gilt für die Aufhebung des
Vertrages sowie das Schriftformerfordernis.
§ 10 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Herford.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht, die Anwendung anderen, auch
europäischen, Rechts ist ausgeschlossen.

Stand Januar 2012

