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[4öngel,
Tronsportxhöden,
offensichtlithe
Besthoffenheit
WoreoufVollsföndigkeit,
l. DerKüuferhotdie empfongene
vonvierWochen
ilöngelsindvondeml(üuferinnerholb
ob
Offensirhtlirhe
zu untersuchen.
undderen[igenschofien
gegenüber
demVerküufer
zu rügen.
schriftlich
Ablieferung
desVerfrogsgegensfondes

t.otlluilGsBtnIrcH
gehen
Verkoußbedingungen
fürollezwisthen
dertimo Romroth
unddemKüufer
obgesdlossenen2. DerVerköufer
l. Dienodrslehenden
Mongelnirhlrerhheilig
verpflichlel,
wennderKüufereinenoffensichflichen
istnithtzurGewöhrleistung
vonWoren.
Vertrüge
überdielieferung
Siegeltenouchftr ollek0nftigen
Geschoftsbeziehungen,
ourhwennsienirhl schriftlirh
gerügthot.Soweit
Mongel
zu vertrefender
on derWorevorliegtundvondemKüufer
einvondemVerköufer
vereinbqrt
werden.
Abweirhende
nichtousdrücklichrechtreitig
norheinmol
ousdrü*lich
Bedingungen
desKöufers,
diederVerköufer
gerügt
Rechle
Köufers
von
demYerfrog
unter
Ausschluss
der
des
zurü*wurde,istderVerköufer.
xhriftlich
- zur Nocherfüllung
unverbindlirh,
wenn
nicht
widerspricht.
onerkennt,
sind
fürdenVerköufer
ourh
erihnen
ousdrücklith
verpflichlef,
esseidenn,dossderVerköufer
oufgrund
heiobzuselzen
zuheten
oderdenKoufpreis
ist.DerKüuferhotdemVerkoufer
für ieden
derNocherfüllung
berechtigt
Regelung
zurYerweigerung
gefroffen dergeseulichen
diezwischen
demVerköufer
mitdenKoufvertrögen
2.AlleVereinborungen,
unddemKüufer
imZusommenhong
zu gewöhren.
fristzurNocherfüllung
l{ongeleine0ngemessene
diesen
Bedingungen
undderAuftrogsbestöfigung
desVerköufers
schriftlich
niedergelegl. einzelnen
werden,
sindindeml(oufvertrog,
einerneuenYVore
durchBeseiligung
desMongekoderlieferung
konnnochderI'{ohldesKöufer
Gesrhöftsverbindung
unterKoufleuten
werden
dieAGB
desVerlroges, 3. Diel,lotherfüllung
3.lmRohmen
einerloufenden
ourhdonnBe$ondteil
gewöhlte
wennsienur
Ad derNocherfüllung
zu verweigern,
istbererhtigl,
dievondemKöufer
DerVerküufer
erfolgen.
wenn
derVerküufer
imtinzelfoll
nicht
ousdrütklith
aufihre[inbeziehung
hingewiesen
hot.
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l. DieAngebote
desVerküufers
sindfieibleibend
undunverbindlich,
esseidenn,
doss
derVerköufer
diese
ousdrürklirh
tormolsverbindlirh
bezeichnel
hot.
schriftlirher
Zeichnungen
Angebolen
des
2.iloßongoben,
Gewidle,
Abbildungen,
sowie
ondere
Unlerlagen,
diezudenunverbindlirhen
gehören,
im[igentum
moßgebend,
vonihm
Verköufers
bleiben
desVerköufers
undsindnuronnöhernd
soweit
sienicht
worden
ousdrü*lich
okverbindlirh
bezeichnef
sind.
gelten
wennsiedurrhdenVerköufer
norh
3.Auftröge
ok ongenommen,
enfweder
schrifllirh
be$ötigt
oderunverzüglirh
werden.
Aufirogseingong
ousgeführt

desl(oufpreises
ist.Wöhrend
derNorherfüllung
sinddieHerobsefrung
oder
Kosten
verbunden
mil unverhültnismüßigen
gilt mil demzweifen
line Nochbeserung
vergeblithen
derRüchritlvomVerlrogdunhdenl(öuferousgeschlossen.
die l{ocherfüllung
insgesomt
fehlgesrhlogen
oderhot derYerköufer
lsl die Nocherfüllung
Versuch
ok fehlgesrhlogen.
(ilinderung)
desKoufpreises
verlongen
oderdenRüthritt
norhseiner
[,ohlHerobsetung
verweigert,
konnderKöufer
vomVerlrog
erklören.
wegendesMongels
konnderKöufer
erslgeltend
moBedingungen
4. Schodensersofzonsprüche
zu dennochfolgenden
dieNocherfüllung
verweigert.
DosRecht
desKöufers
fehlgeschlogen
istoderderVerköufer
rhen,wenndieNocherfi;llung
Bedingungen
bleibfdovon
Schodensersolzonsprüchen
zu dennochfolgenden
vonweitergehenden
zurGeltendmorhung
unberührl.
Vertroges
HofderRegelung
in lV.Ziffer2 bis6 dieses
unddernochfolgenden
5. DerVerköufer
hoftetunbeschodet

dieouf einerfohrlüssigen
für Schöden
on leben,Körper
undGesundheit,
oder
tungsbeschrönkungen
uneingeschrönkt
il. zAHtuilGsBtDtltGUNGffl
gesetzlirhen
Vertretern
oderseinen
trfüllungsgehilfen
beruhen,
sowie
vorsötzlichen
Pflithtverletzung
vonihm,seinen
l. Übersteigl
dievereinborle
lieferzeit
denZeilroum
vonvierilonofen
sirhdie[ie- für Schöden,
obVertrogsobschlus
oderverzögert
umfostwerden,
sowiefür olleSchöden,
dieouf
nochdemProduhhoftungsgesetz
dievonderHoftung
ferung
übervierMonote
obVefrogsobsthlus
dieollein
derKöufer
in vorsötrlichen
ousGründen,
zuverlreten
hotoderdieollein
geselzlithen
Arglist
desVerköufers,
seiner
Verlreter
oder
Vertrogsverletzungen
sowie
odergrobfohrlössigen
gühigen
Risikobereich
follen,istderVerköufer
seinen
bererhtigl,
denomTogderlieferung
fteiszubererhnen.
Befrügt
die seinerfrfüllungsgehilfen
derWoreoderTeilederselben
eineBexhoffenheitsSoweit
derVerköufer
bezüglirh
beruhen.
Preiserhöhung
mehroh5 0/odesumseitig
bezifferlen
Koufpreises,
islderl(öufer
vomYerlrog
bererhtigt,
zurückzulreten.urldloderHoltborkeitsgorontie
dieserGoronlie.
FürSchöden,
dieouf derir
hol, hofteter ourhim Rohmen
obgegeben
Dieses
Rürhritlsrethf
wenn
der(öuferesnithlinnerholb
mitdemDolum Fehlen
entfüllt,
einerFristvonzweiWochen,
beginnend
on derWoreeinfreten,
hoftet
oderHoltborkeit
beruhen,
obernichlunmitlelbor
dergorontierten
Beschoffenheil
heises,
ousübt.
derlt4itteilung
desneuen
vonder Besthoffenheitsersirhtlich
und
ollerdings
nur donn,wenndosRisikoeinessokhenSchodens
derVerküufer
gelten
VereinborungHoltborkeitsgorontie
2.DieheisedesVerküufers obHouptniederlossung,41352
Korsrhenbroich
sofern
keineobweichende
ist.
erfosst
getroffen
wurde.
DieYerporkungsko$en
mitdemKüufer
sindnirhfindemPreis
entholten.
Fohrlössigkeit
verursochf
werden,
dieseFohrlässigf,""
diedurcheinfoche
soweit
6.DerVerküufer
hoftetourhfürSchöden,
nichts
onderes
vereinbort
worden,
istderKoufpäis
3.lslmildemKöufer
schriftlich
netlo(ohne
Abzug)
sofortmitEingong dieVerlefiung
für dieEneichung
desVerlrogszwecks
vonbesonr.
betrifft,deren[inholtung
sokherVertrogspflidte
derRerhnung
beidemKüufer
zurZohlung
föllig.
die5rhöden
in typisrher
V{eise
mitdemVerthigist(l(ordinolpflichlen).
DerVerköufer
hofletiedorhnur,soweit
BeCeulung
fohrlössigen
Verletzungen
nithtverfrogswesentlither
Nebenpflirhfen
undvorhersehbor
sind.Beieinforhen
4. DerKöufer
kommt
ouchohneMohnung
desVerküufen
wennerdenKoufpreis
von30Togen verbunden
inYerzug,
nirhfinnerholb
geltenouch,soweil
l-3 enfioltenen
Hoftungsbesthrönkungen
im übrigennicht.Diein denSötzen
noötülligkeilundZugong
derRechnung
odereinergleirhwerfigen
Zohlungsoußtellung
derKüufer
miteiner hoftelderVerküufer
zohll.Gerät
undsonstigen
trfüllungsgehilfen
desVerköufers
Yertreter,
leifenden
Angestellten
beZohlung
in Venug,
isl derVerküufer
berethligt,
vondembelreffenden
Zeilpunh
on,Zinsen
in Höhe
von5 0/oüberdem dieHofiungfür diegesehlkhen
(tZB)zuverlongen.
Eosiszinsotz
derEwopöischen
Zenlrolbonk
Derl{othweis
höheren
Sthodens
durch
den troffenist.
eines
ieweiligen
vorbeholten.
gemochten
Verköufer
bleibt
Anspruchs
oufdieRechtsnotur
desgeltend
ousgeschlosen.
/. Iineweilergehende
Hofiung
istohneRücksicht
ist,gilt diesquthfür diepersönliche
Hoftung
ousgeschlosen
oderbeschrönkl
seiner
dieHoftung
desVerköufers
geltend
gemotht
5. DerKöufer
istzurAu{rechnung,
ouchwennilöngekügen
oderGegenonsprüthe
werden,
nurberech- Soweit
Mitorbeiter,
Verlreter
undErfüllungsgehilfen.
Arbeitnehmer,
tigt,wenndieGegenonsprüche
rechtskröftig
festgeshllt,
vondemVerköufer
onerkonnt
wurden
oderunslreifig
sind.Zur Angestellten,
Ausübung
eines
Zurückbeholtungsrerhts
istderKüufer
nurbefugt,
wenn
Koufvertrog
seinGegenonsprurh
oufdemselben
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beruht.
gelten
mit|lichf-Verbrouchern
folgende
Regelungen'
und
vonongig
von
Z.Vll
für
Verköufe
Abweichend
(ilome,
genutzf,
6. DieVerfrogsdolen
Vornome,
Geburtsdolum,
Sroße/Housnummer,PVt0n)
umbeieiner
weden
nurwiefolgt:Derl(öufer
hotdieempfongene
Wore
unverzügI . tür Müngel
imSinne
des$434BGB
hoftetderVerküufer
Auskunffei
eineBonitütsprüfung
zuveronlosen.
Dieser
Hinweis
erfolgtentsprechend
denVorsrhriflen
des$ 33Abs.I
von14Togen
Mdngel
sindinnerholb
durch
sthriftliche
lirhoufilengeundBeschoffenheit
zuuntersurhen.
Offensirhtliche
(BDSG).
Bundesdolensrhutrgesen
Hondelsgeschöflen
unfer
l(0ufleufen
bleibt
unberührl.
zurügen.
Beibeiderseitigen
Anzeige
ondenVerköufer
$ 377HGB
verwiesen.
lmübrigen
wirdoufdieTegernseer
Gebröuche
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l. Liefedermine
oderFristen,
dienirhlousdrücklich
vereinbort
okverbindlid
worden
sind,
sindousschließlich
unveüind- 2.Stellt
verfügen,
weiferverkouft
fest,
dorferirhtdorüber
d.h.siedorfnirhtgefeih,
bzw.
derKöufer
Müngel
derWore
liche
Angoben.
istbzw.
einBeweissicherungswerden,
überdieAbwi*lung
derRekomotion
erzielt
weiterverorbeitet
biseine[inigung
Sochverstöndigen
vortder
IHKomSifzdesKöufen
beouftrogten
erfolgt.
durch
einen
2. Folls
derVerköufer
srhuldhoft
eineousdrürklith
vereinborte
Frislnirhfeinholten
kqnnoderoussonstigen
Gründen verfohren
- beginnend
in Venuggeröt,hotderKöufer
ihmeineongemesrene
Norhfrist
vomToge
des[ingongs
dersthriftlirhen 3.Beibererhtigten
istderVerköufer
bererhtigt,
unfer
Berücksithtigung
derArtdesMongels
undder
Beonstondungen
In-Verzug-Setzung
beidemVerküufer
oderimFollderkolendermößig
bestimmlen
Fristzugewöhren.
ilochfrurhtloserm berethtiglen
([rsotzlieferung,
dieArlderNorherfüllung
Nothbesserung)
festzulegen.
Interessen
desKüufers
Ablouf
dieser
Nochfrist
istderKöufer
berechtigt,
vomVertrog
zurückzufreten.
hotderKöufer
denVerküufer
möglithst
4.übereinen
beieinem
Verbroucher
eintrelenden
Gewöhrleislungsfoll
unver3.DerVerköufer
hoftetnorhdengeseülirhen
Bestimmungen
vorbeholtlidr
dernochfolgenden
wenn
Begrenzungen,
essich züglich
zuinfomieren.
heidemVertrog
umeinfixgesrhüfi
hondelt
inFolge
oderderKüufer
desvondemVerküufer
zuverlretenden
liefervenugs 5.Sorhmüngelonsprüche
giltnicht,
gemüß
I Nr.2(Bouwerke
verjöhren
in12Monolen.
Dies
soweit
dosGesetz
$$438Abs.
ist,sirhoufdentortfoll
bererhtigt
seines
Interesses
onderVerlrogserfullung
zuberufen.
4/9Abs.| (Rückgriffsonspruch)
und6340Abs.lNr.2 (Boumüngel)
BGB
lüngere
Frislen
undSorhen
fürBouverke),
(öufer
4. DerVerköufer
hofletdem
beilieferverzug
noch
dengesetzlirhen
Beslimmungen,
wenn
derLiefewenug
ouf vorsrhreibt.
grob
einervondemVerköu{er
vertrelenden
zu
vonötzlichen
oder fohrläsigen
Pflirhlverlefrung
DemYerköufer für
beruhl.
giltouch
hierdieollgemeine
Hoftungsbegrenzung,
wieZiff.Yll.
6. Schodensersotzonsprüche
.\*_.
id einVersthulden
seiner
Vertrefer
odertrfüllungsgehilfen
zuzurerhnen.
Beruht
nichtoufeinervondem
derLieferverzug
Verköufer
vorsötzlirhen
zuverlrelenden
odergrobfohrlössigen
Vertrogsverletzung,
isldieHofiung
desVerköufen
oufden IXEIGEiITUIIISVORBEHATT
vorhenehboren,
lypischerweise
eintretenden
Srhoden
begrenzl.
(Vorbeholtswore)
l. DerVerköufer
behöh
sichdos[igentum
onderWore
biszum[ingong
ollerZohlungen
ousdem
5. Beruht
dervondemVerköufer
zuvertrefende
lieferverzug
oufdersrhuldhoften
Verlehung
einerwesentlirhen
Ver- Koufverlrog
vor.
lrogspflirht
hoftetderVerköufer
nochdengesetrlithen
Be$immungen;
wobeiseineHoftung
oufdenvorhersehboren,
vonZwongsvolkteckungsmoßnohmen
2. DerKüufer
hotdenVerküufer
vonollenZugriffen
Dritler,insbesondere
sowie
typischerweise
einketenden
khoden
begrenzt
ist.
Iigenlums
unverzüglirh
sthrifllirh
zuunlenichlen.
DerKüufer
hotdemVe*üufer
sonstigen
Beeintröchfigungen
seines
6. Beruht
dertiefervezug
desVerköufen
oufeinerschuldhoften
Verletzung
einernichlwesenilithen
Vertrogspflicht,
ist olleSchüden
gegen
Verstoß
diese
Verpflithtung
unddunherforderlithe
Intervenund(osten
zuerselzen,
diedurch
einen
derKöufer
berechtigl,
firriedevollendete
Worhe
Yerzug
einepousrholierte
Verzugsenlschödigung
in Höhe
von3 0/odes tionsmoßnohmen
gegen
Zugriffe
Dritler
entstehen.
Koufpreises,
moximql
nirhtmehrok 150/odesKoufpreises
gesetrlichen
verlongen.
Die
zu
weileren
Ansprüche
undRerhte
Zohlungsverpflichlung
trolzeinerMohnung
desVerköufers
nirhlnoth,sokonnderVerküufer
derKouler
seiner
desKöufers
wegen
eines
liefervenuges
desVerkoufers
bleiben
unberührt.
DerVerköufer
istzuTeillieferungen
undTeilleis- 3.|(ommt
Vorbeholtswore
vorherige
Fristselzung
dieHerousgobe
dernoch
in seinem
[igentum
slehenden
ohne
verlongen.
Die
jederzeif
lungen
berechtigl,
soweit
diesfürdenKöufer
zumuüor
isf.
Tronsportko$en
frügtderKüufer.
In derffündung
derVorbeholtssoche
durch
denVerküufer
liegt
dobei
onfollenden
vomVerlrog.
DerVerköufer
i$ norhRückbeholt
derVorbehohswore
zuderen
Verwerfung
befugt.
Der
stetseinRücklritt
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- obzüglich
- onzurethnen.
Verwertungskosten
Venrerlungserlös
istoufVerbindlichkeiten
desVerköufers
ongemesener
l. Verlodung
undVenond
erfolgen
unversicherl
uufGefohr
desKöufers.
DerVerköufer
wirdsichbemühen,
hinsichtlich
Versondorf
undVersondweg
Wünsthe
undInleresen
desKöufers
zuberürkichtigen;
dodunh
bedingte
Mehrko$en
ouch
bei X. BAUIEISTUNGEN
- gehen
vereinborter
trorht-frei-lieferung
zuLo$en
desKöufers.
giltdieVerdingungsordnung
(V08,
lliontoge,
fürBouleistungen
Teile
Bund() in
BeiollenBouleisfungen
einschließlich
2.WirdderVersond
oufWunsch
oderousVersrhulden
desKüufers
verzögert,
dieWoren
oufXoslen derbeiVertrogssrhluß
sologerlderVerköufer
gültigen
tosung,
derAuftrog
durrh
imBougewerbe
tötigen
Vertrogsportner
erleih
soweil
einen
undGefohr
gleirh.
desKiufers.
Indiesem
FollslehfdieAnzeige
derVersondbereifsrhoft
demVersond
wird.

YI. EIGTTIS(HATITI{
DES
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l. Holzisteint{oturproduh.
seine
noturgegebenen
figensthoflen,
Abweirhungen
undilerkmole
sinddohersletszubephysikolisrhen
ochten.
lnsbesondere
hotderXüufer
seine
biologhchen,
undrhemischen
[igensthoften
beimKoufundder
gen.
Verwendung
zuberütkirhfi
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l. DieBeziehungen
denVertrogsporfeien
regeln
sichousschließlirh
nochdemin derBundesrepublik
Deutschzwischen
Recht.
DieAnwendung
Gesetres
überdeninternotionolen
Koufbeweglirher
Sochen
londgeltenden
deseinheitlichen
voninternotionolen
Koufverlrögen
istousgesrhlosen.
desGesetzes
über
denAbsrhluss
über
beweglirhe
Sochen
sowie
2.Unler
Witterungseinflüssen
veründed
Holzseine
Forbe
undRisse
können
enlslehen.
DieBondbreite
vonnotürlirhen
Forb-, 2.Derl(öufer
tinwilligung
istnicht
berethtigl,
Ansprüche
ousdem(oufvertrog
ohne
desVerköufers
obzulreten.
gehtiren
Slruhurundsonstigen
Unterschieden
innerholb
einerHolzorl
zudenligensrhoften
desNoturproduhes
Holzund
(einsrhließlirh
trfüllungsort
und
Gerirhtsstond
für
Lieferungen
und
Zohlungen
Schetkund
Wechselklogen)
sowie
sömf3.
$ellen
keinerlei
Reklomolionsoder
Hoflungsgrund
dor.
lirhezwisthen
Streiligkeilenist,
soweit
derKöufer
Koufmonn,
Penon
desöffentdenPorfeien
skhergebenden
iuri$isthe
3.DieHobelundProfilbretter
werden
norhDin407,4073,68126
und68127
beorbeifet.
mitder lichen
SiesindvorderAnbringung
Sondervermögen
isf,dieHouptniederlosung
desVerköufen
in41352
Korschenbroich.
oder
öffentlirh-rerhtliches
Boufeuchfe
zukoordinieren.
[ineGoronlie
indieser
Hinsicht
nicht
konn
übernommen
werden.
gewonnenen
informierl,
4.DerKöufer
wirdhiermitdovon
doss
derVerköufer
djeimRqhmen
derGeschöftsverhindungen
4.Zusrhnitle
werden
nothdenAngoben
desKöufen
ousgelührt.
DerYerköufer
bemüht
sith,diegenoue
iloßholtigkeit
und personenbezogenen
gemöß
denBestimmungen
desBundesdolenschutzgesetzes
verorbeitef.
Dolen
dieGütederSdrnitlkonten
beieinerToleronz
von3 mmnorhoben
undunlenfochmünnisch
BeiKunstfoffsithenu$ellen.
dieser
Allgemeinen
[ieferungsundZohlungsbedingungen
unwirksom
oderundunhführbor
sein
ploilenoderbeiKunststofftesrhichleten
Plotten
konnderVerküufer
dorüberhinous
nurimRohmen
seiner
lechnischen
und 5.SollteeineRegelung
diesdieWirksomkeit
derAllgemeinen
lieferungsundZohlungsbedingungen
im[lbrigen
nicht.
oderwerden,
soberührl
moteriolmößigen
Möglichkeilen
umdiegenonnte
Toleronz
bemühl
sein.

