Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
Dürr Samen
Stephan Schwenk e. K.
Bayernstraße 24
72768 Reutlingen
www.duerr-samen.de
Email: info@duerr-samen.de
Allgemeines
Für alle Angebote, Bestellungen und Lieferungen sind unten aufgeführte
Allgemeine Geschäftsbedingungen die ausschließliche Grundlage.
Der Geltung abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen
des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.
Bestellung
Alle unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend, für Datenüber
mittlungsfehler, Schreibfehler oder Ähnliches übernehmen wir keine Haftung.
Alle Preisangaben beinhalten die derzeitig, gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer. Bestellen können Sie auf folgenden Wegen:
schriftlich: Dürr Samen · Stephan Schwenk e. K.
Bayernstraße 24 · 72768 Reutlingen
telefonisch: 0 71 21 / 6 3799
Bürozeiten: wochentags von 8–12 und 13.30–17.30 Uhr
per Fax: 0 71 21 / 62 04 27
per Internet: www.duerr-samen.de
Anfragen bitte an: info@duerr-samen.de
Versand
Die Auslieferung der bestellten Waren erfolgt schnellstmöglich. Hierbei kann es
zu Vorablieferungen kommen, die, soweit nicht für den Besteller unzumutbar,
zulässig sind. Überschreitung von Lieferfristen berechtigt den Käufer nicht
zu Schadensersatzforderungen, es sei denn, die gesetzlichen Verzugsvoraus
setzungen liegen vor.
Für nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Lieferverzug ist die
Haftung ausgeschlossen. Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch
einen Vorlieferanten ab und scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir
nicht zu vertreten haben, so sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
Versendet wird in der Regel mit der Deutschen Post AG, oder durch persönliche
Zustellung. Die Wahl der Versandart und des Versandunternehmens bleibt
uns vorbehalten. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen in Fällen höherer
Gewalt sowie bei Eintritt unvorhergesehener außergewöhnlicher Ereignisse bei
uns oder unserem Vorlieferanten, wie etwa Naturkatastrophen, Aufruhr, Streik,
Aussperrung, Brand, Beschlagnahme, Embargo, gesetzliche oder behördliche
Einschränkungen des Energieverbrauch oder unrichtige und/oder rechtzeitige
Selbstbelieferung, sofern diese Ereignisse von uns nicht zu vertreten sind.
Verlängert sich die Lieferfrist aufgrund solcher Umstände unangemessen,
ist der Besteller berechtigt, nach Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Nachfrist vom Vertrag oder, soweit der Besteller an einer Teillieferung
Interesse hat, vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. Haben wir
bereits einen Teil der uns obliegenden Leistungen erfüllt, kann der Besteller vom
gesamten Vertrag nur dann zurücktreten, wenn er an den erbrachten Teilleistungen nachweislich kein Interesse hat. Anderweitige gesetzliche oder vertraglich
vereinbarte Rücktrittsrechte bleiben hiervon unberührt.
Versandschäden, Warenmängel
Die Ware ist sofort nach Empfang auf eventuelle Transportschäden oder auf
sonstige Mängel zu untersuchen. Bei offensichtlicher Beschädigung des Pakets
sollten Sie die inliegende Ware sofort auf Schäden kontrollieren und ggf. eine
Schadensmeldung sofort vom Paketbegleiter erstellen lassen oder die Annahme
verweigern. Bei nicht gleich erkannten Schäden ist ebenfalls eine Schadensmeldung beim Transportunternehmen zu leisten.
Die erstellte Schadensmeldung des Transportunternehmens ist unverzüglich an
uns zu schicken oder zu faxen. Nach Erhalt dieser können wir die Regulierung
unter Beachtung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen einleiten.

Bei eventuellen Warenmängeln ist dies innerhalb von fünf Werktagen mitzuteilen.
Versteckte Mängel sind innerhalb von fünf Tagen nach ihrer Entdeckung mitzuteilen. Jedes Paket ist automatisch durch die jeweiligen Versandunternehmen in Höhe
des Warenwertes versichert. Wenn keine Transportversicherung besteht
oder der Schaden die versicherte Summe übersteigt oder die Haftung durch die
Transportversicherung abgelehnt wird, geht der Schaden zu Lasten des Käufers.
Unsere Haftung sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beschränkt sich in jedem Fall der Pflichtverletzung und der unerlaubten
Handlung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (grobes Verschulden) sowie
die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalspflichten).
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen leicht fahrlässiger Pflichtverletzung
durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und sonstige Dritte,
deren Verhalten uns im Einzelfall zuzurechnen ist, insbesondere in den Fällen
der leicht fahrlässig mangelhaften Lieferung bzw. des leicht fahrlässigen Lieferverzuges, sind, soweit es sich nicht um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt, ausgeschlossen. Darüber hinaus ist Schadensersatz statt der Leistung in den Fällen der mangelhaften Lieferung ausgeschlossen, sofern die Pflichtverletzung nur unerheblich ist.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung für die Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns
beruhen.
Die in diesen Bedingungen vorgenommenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht
für unsere Ersatzpflicht nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Haftung für
fehlerhafte Produkte vom 15.12.1989 in der jeweils gültigen Fassung,
aus der Übernahme einer Garantie, eines Beschaffungsrisikos und bei arglistigem
Verschweigen eines Mangel.
Zahlungsbedingungen
Zahlungen werden, sofern nicht anders vereinbart wurde, sofort mit Erhalt der
Rechnung und der bestellten Ware fällig. Der Käufer gerät spätestens nach Ablauf
von 30 Tagen ab Rechnungszugang in Zahlungsverzug, es sei denn, es liegen
Gründe vor, die zu einem früheren Verzugseintritt führen (z.B. Mahnung oder
kalendermäßig bestimmbare Zahlungsfrist). Ab Verzugseintritt ist unsere Forderung
mit einem Zinssatz für das Jahr von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens
uns sonstiger uns gesetzlich zustehender Rechte bleibt vorbehalten.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Ware zu verbinden, vermischen oder zu ver
arbeiten. Mit Tilgung unserer Forderungen geht das Eigentum der Ware an den
Käufer über.
Umtausch/Rückgabe
Wir gewähren ein umfassendes Widerrufsrecht innerhalb 14 Kalendertagen
ab Erhalt der Ware ohne jegliche Angabe von Gründen. Der Widerruf wird aus
geübt durch schriftliche Erklärung oder ausreichend frankierte Rücksendung der
Ware. Zur Wahrnehmung der Frist reicht rechtzeitige Rücksendung. Versandkosten
werden nicht gutgeschrieben. Bis zu einem Wert von Euro 40,00 trägt der Käufer
die Kosten der Rücksendung, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht
der bestellten Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
Dürr Samen, Bayernstraße 24, 72768 Reutlingen
Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht.
Vielmehr gilt an stelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung,
die die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten.
Gleiches gilt bei Unvollständigkeit der Bestimmungen.

