I. Allgemeines – Geltungsbereich
1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist
jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.

4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens nach Mahnung,
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe geltend zu
machen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten.

2. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl
Verbraucher als auch Unternehmer. 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 und die in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln.

5. Wird s&w Lichtmanagement GbR nach dem Vertragsabschluss die
Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, ist
s&w Lichtmanagement GbR berechtigt, noch ausstehende Lieferungen
nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind
die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer
angemessenen Nachfrist nicht erbracht, so kann s&w
Lichtmanagement GbR von einzelnen oder allen der betroffenen
Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die
Geltendmachung weiterer Rechte bleibt unbenommen. Gerät der
Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Ware nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. Wir können
außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der
gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom
Vertrag. In jedem Fall können wir die Einziehungsermächtigung gemäß.
Ziff. V/3 widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen,
Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen. Alle diese Rechtsfolgen
kann der Käufer durch Zahlung oder durch Sicherheitsleistungen in
Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

3. Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich nach
Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingen,
welche der Kunde durch die Erteilung des Auftrages anerkennt. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle, auch zukünftige
(Folge-)Verträge und sonstige Leistungen. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn,
ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt
4. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere
mündliche Nebenabrede und Zusicherungen auch unserer
Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche
Bestätigung verbindlich. Die im Katalog oder im Online-Shop
dargestellten Waren und Produkte von s&w Lichtmanagement GbR
stellen keine bindenden Angebote dar. Ein bindendes Vertragsangebot
wird jeweils vom Kunden aufgrund seiner Bestellung abgegeben. Ein
Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung
zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der
Auftragsbestätigung und diesen Lieferbedingungen.
5. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen,
Abbildungen, technische Daten, Bezugnahme auf Normen sowie
Angaben in Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherungen,
soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.
6. Abweichungen des Liefergegenstands von Angeboten, Mustern,
Proben- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen
DIN-Normen oder anderen einschlägiger technischer Norm zugelassen.
s&w Lichtmanagement GbR behält sich insofern das Recht technischer
Produktänderungen und –anpassungen im Sinne des technischen
Fortschritts vor, sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den
Kunden unzumutbare Änderung erfährt.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen den mit uns geschlossenen Vertrag zu widerrufen, wenn
dieser unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln
(Bestellung/Auftragserteilung per Telefon oder im Onlineshop)
zustande gekommen ist. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Die Frist beginnt jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre
Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (s&w
Lichtmanagement GbR, Schützenstraße 28, 24568 Kaltenkirchen,
Telefon: 04191/8021252, Telefax: 04191/8021234, E-Mail: info@suwlicht.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen,
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die Kosten der Rücksendung der Ware.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen,
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
II. Preise
1. Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis
geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gültigen Preisliste.
2. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab
unserem Betrieb ausschließlich Verpackung und Liefermodalitäten,
jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer und etwaiger Zölle.
III. Zahlung und Verrechnung
1. s&w Lichtmanagement GbR ist berechtigt, für Teillieferungen
Teilrechnungen zu stellen.
2. Falls keine anderen Zahlungsbedingungen explizit vereinbart sind,
sind unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 8 Tagen rein netto,
jeweils ab Rechnungsdatum. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist
dabei die Gutschrift des Rechnungsbetrages auf unserem Konto.
3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte
Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung
noch zur Aufrechnung.

IV. Lieferfristen
1. Liefer- und Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie von s&w
Lichtmanagement GbR schriftlich bestätigt worden sind.
2. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei
Umständen, die nicht von s&w Lichtmanagement GbR beinflussbar
sind, so im Falle höherer Gewalt z.B. Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer
Hindernisse soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss
sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten.
Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese
Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die
Durchführung des Vertrages für einen der Partner unzumutbar, so kann
er insoweit vom Vertrag zurücktreten.
3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten wie z.B. den rechtzeitigen Abruf der
Liefergegenstände, so sind wir berechtigt, die Liefergegenstände auf
Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern. s&w
Lichtmanagement GbR ist unbeschadet ihrer sonstigen Rechte (auch
auf Schadensersatz) zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine
dem Kunden gesetzte angemessene Nachfrist zur Annahme der
Lieferung erfolglos verstrichen ist.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
Bei Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden
Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu
sichernden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 10
Prozent übersteigt, sind wir zur Freigabe der Vorbehaltsware auf
Verlangen des Unternehmers verpflichtet.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des
Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene
Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen
Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen
Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel
der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde
unverzüglich anzuzeigen.
Der Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch
einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware
entstehen.
3. Wir sind berechtigt bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die
Ware herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung
einer Pflicht nach Ziffer 2 vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
herauszuverlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr
zuzumuten ist.
4. 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
nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die Beund Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im
Namen und Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum
Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder
vermischt wird.
VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur, Frachtführer oder
den Besteller selber, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen
Geschäften auf den Käufer über. Verzögern sich die Übergabe oder
Versendung aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht
die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des
Liefergegenstandes auf den Besteller über.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei
Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der
abgeschlossenen Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge
geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige
Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr
berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart
wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen

Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungsoder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden.
VII. Haftung für Mängel
1. Der Käufer hat die Ware nach Anlieferung unverzüglich zu prüfen
und Transportschäden, Fehlmengen, oder Mängel der Ware spätestens
innerhalb von 8 Tagen schriftlich mitzuteilen. Äußerlich erkennbare
Schäden an den Sendungen sind durch den Lieferanten/Beförderer der
Sendung sofort auf dem Frachtbrief durch Tatbestandsaufnahme oder
in sonst geeigneter Weise bescheinigen zu lassen. Es besteht eine
entsprechende Verpflichtung auf Seiten der
Beförderungsunternehmen.
2. Die Rechte des Kunden im Falle mangelhafter Ware richten sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen. s&w Lichtmanagement GbR steht
dabei zunächst im Falle begründeter Mängel das Recht zur
Nachbesserung/Nachlieferung zu, erst im Falle des Fehlschlagens der
Nachbesserung/Nachlieferung oder Unmöglichkeit derselben stehen
dem Käufer die weiteren Gewährleistungsrecht von Minderung,
Rücktritt und Schadensersatz unter den Haftungsbeschränkungen nach
Ziff. VII/4 und Ziff. VIII zu.
3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel
zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware
oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel
der Ware nicht berufen.
Mängelrechte des Käufers sind ebenfalls ausgeschlossen, soweit an der
von uns gelieferten Ware Reparaturen oder sonstige Arbeiten durch
den Käufer selbst oder Dritte ausgeführt wurden und nicht
auszuschließen ist, dass der Mangel hierauf beruht. Ferner leisten wir
keine Gewähr für Schäden, die auf eine der folgenden Ursachen
zurückzuführen sind:
- betriebsbedingte Abnutzung und normaler Verschleiß;
- unsachgemäßer Gebrauch, Bedienungsfehler und fahrlässiges
Verhalten des Kunden;
- Betrieb mit falscher Stromart oder –spannung sowie Anschluss an
ungeeignete Stromquellen;
- Brand, Blitzschlag, Explosion oder netzbedingte Überspannungen;
- Feuchtigkeit oder ungeeignete Umgebungstemperaturen.
4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe des Abschnitts VII
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von
Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind
(Mangelfolgeschäden). In Fällen des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften haften wir nur insoweit, als die Zusicherung den Zweck
verfolgte, den Käufer gerade gegen die eingetretenen Schäden
abzusichern.
VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung
Soweit in dieser Bedingung nichts anderes geregelt ist, haften wir auf
Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher
Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Schäden aus
der Verletzung des Lebens und des Körpers oder der Gesundheit und
für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
haftet s&w Lichtmanagement GbR hingegen auch bei einfacher
Fahrlässigkeit. Unsere Haftung umfasst - außer bei Vorsatz - nicht
solche Schäden, die bei dem konkreten Geschäft typischerweise nicht
erwartet werden konnten oder gegen die der Käufer versichert ist oder
üblicherweise versichert werden kann.
IX. Urheberrechte
1. An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie
dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen
sind auf Verlangen zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen
Zeichnungen, Modelle, Muster oder sonstigen Unterlagen geliefert
haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter
nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf
Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger
Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu
sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei
Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer
verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang
stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.
X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand ist,
soweit nach § 38 Zivilprozessordnung zulässig, der Sitz unserer
Niederlassung. s&w Lichtmanagement GbR behält sich das Recht vor,
Klage auch an einem anderen zuständigen Gericht zu erheben.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
XI. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. §139 BGB gilt als
ausgeschlossen.
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