Allgemeine Verkaufsbedingungen der
Tempus Arte GmbH & Co. KG
I. Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns, der
Tempus Arte GmbH & Co. KG, als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag gelten ausschließlich die
nachstehenden Bedingungen, soweit nicht schriftlich zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen
getroffen wurden. Entgegenstehenden Bedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die in unseren Prospekten, Anzeigen
und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd
maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben
nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
II. Vertragsschluss, Preise und Zahlung
(1) Ihre Bestellung gilt als rechtsverbindliches Angebot
zum Abschluss eines Vertrages. Wenn sich aus der
Bestellung nichts anderes ergibt, können wir das Angebot innerhalb von 10 Werktagen (Montag bis Freitag, ungeachtet gesetzlicher Feiertage) ab Zugang
annehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich
oder durch Übergabe der Ware an den Käufer erklärt werden.
(2) Bei vorrätigen Waren ist, sofern nicht abweichend
vereinbart, der von Ihnen geschuldete Kaufpreis
ohne Abzug bei Übergabe der Ware zu zahlen.
(3) Ist die Ware nicht vorrätig oder wird die Ware für Sie
eigens hergestellt, haben Sie bei Abgabe Ihres Angebots eine Anzahlung in Höhe von 50% des Kaufpreises zu leisten, soweit nicht abweichend vereinbart. Der Restbetrag ist bei Übergabe der Ware zu
zahlen.
(4) Im dem Fall, dass die Ware für Sie eigens hergestellt
wird, können Sie bis zur Fertigstellung der Ware jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigen Sie, so sind
wir berechtigt, die vereinbarte Vergütung dennoch
zu verlangen; wir müssen uns jedoch dasjenige anrechnen lassen, was wir infolge der Aufhebung des
Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung unserer Arbeitskraft erworben oder zu erwerben böswillig unterlassen haben.
(5) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und
die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und
Versandkosten und gegebenenfalls anfallende
sonstige Kosten, Steuern oder Zölle sind in unseren
Preisen nur enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist.
(6) Geraten Sie im Falle eines vereinbarten Zahlungsziels mit der Zahlung in Verzug, so sind wir ungeachtet unserer sonstigen gesetzlichen Rechte berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von
5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten
uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen.
III. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur
berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre
Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben
Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein
Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
IV. Liefer- und Leistungszeit
(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn,
diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als
verbindlich vereinbart worden.

(2) Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung
eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen
angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus
einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen
Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung
unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist
fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt,
vom Kaufvertrag zurückzutreten.
(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgender Ziffer V haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es
sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den Fortfall
Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist.
V. Rechte bei Verzug und Mängeln und Haftung
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu.
(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind
ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.
(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht
für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens
oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz
VI. Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten
Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des
Eigentumsvorbehalts dürfen Sie die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst
über das Eigentum hieran verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware werden Sie auf
unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte
durchsetzen können.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom
Vertrag zurückgetreten sind.
VII. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand
(1) Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder in
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage
vor dem für Sie zuständigen Gericht zu erheben.

