A.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Verkauf bei eBay
der DeWo Technik & Handel UG
§ 1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen der DeWo Technik & Handel UG (nachfolgend „Verkäufer“),
gelten für alle Verträge, die der Kunde mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf
seiner Internetseite dargestellten und/oder sonstig angebotenen Produkte und/ oder Leistungen abschließt. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im Zusammenhang mit den Kaufverträgen getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, diesen Bedingungen und der Auftragsbestätigung des Verkäufers schriftlich niedergelegt. Die Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen, es sei denn, es
ist etwas anderes vereinbart.
§ 2 Vertragsschluss
1)
Stellt der Verkäufer, auf der Website einen Artikel/ eine Leistung ein, oder bietet er auf sonstige Weise einen Artikel/ eine Leistung an, gibt er kein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Vertrages über diesen Artikel/ diese Leistung ab. Die Angebote des Verkäufers sind
freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass der Verkäufer diese ausdrücklich schriftlich
als verbindlich bezeichnet hat.
2)
Jeder Kunde kann auf das unverbindliche Angebot des eingestellten Artikels/der Leistung ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über diesen Artikel/diese Leistung
abgeben. Nimmt der Verkäufer dieses Angebot an, kommt es zu einem Abschluss eines Vertrages über diesen Artikel.
3)
Der Verkäufer kann ein Angebot annehmen, ablehnen oder einen Gegenangebot unterbreiten. Das unverbindliche Angebot des eingestellten Artikels stellt den vom Verkäufer festgelegten Mindestpreis dar. Der Verkäufer kann unter bestimmten Voraussetzungen vom Mindestpreis abweichen. Ein Vertrag kommt nur dann zustande, wenn sich Verkäufer und Käufer über einen Preis einigen.
4)
Ist der Kunde ein Unternehmer, kann eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der
gleichen Frist annehmen.
5)
Kunden dürfen ein Angebot nur dann zurücknehmen, wenn sie dazu gesetzlich berechtigt
sind.

6)
Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu den unverbindlichen Angeboten
des Verkäufers gehören, bleiben im Eigentum des Verkäufers und sind nur annähernd
maßgebend, soweit sie nicht von ihm ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
1)
Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Endpreise, d.h. sie beinhalten sämtliche Preisbestandteile, einschließlich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden bei der jeweiligen Produktdarstellung
im Angebot gesondert angegeben.
2)
Die Versandkosten sind bei allen vom Verkäufer angebotenen Artikeln angegeben und beziehen sich auf den Versand in Deutschland. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands sind
die Versandkosten per Vorkasse zu überweisen. Der angegebene Preis zu unseren Versandkosten bleibt auch beim Kauf mehrerer Artikel unverändert.
3)
Lieferungen erfolgen nur auf Vorkasse, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Ist Vorkasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.
4)
Bei Abholung des Vertragsgegenstandes beim Verkäufer, kann vor Ort bezahlt werden. In
diesem Fall entfallen die Versandkosten.
5)
Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend
gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von
uns anerkannt wurden oder unstreitig sind.

§ 4 Liefer- und Versandbedingungen
1)
Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege mit UPS und an die vom
Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die vom Kunden
angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die vom Kunden bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich.
2)
Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, sendet das beauftragte Transportunternehmen die Ware an den Verkäufer zurück, wobei der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung zu tragen hat. Dies gilt nicht, wenn der Kunde vorübergehend an der Annahme der
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte oder wenn der Kunde hierdurch sein Widerrufsrecht ausübt.
3)
Grundsätzlich geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware mit der Übergabe an den Kunden oder eine empfangsberechtigte
Person über. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer im Sinne des § 14
BGB, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware am Geschäftssitz des Verkäufers an eine
geeignete Transportperson über.
4)
Gegenüber einem Unternehmer gelten alle vereinbarten Lieferfristen vorbehaltlich richtiger
und rechtzeitiger Selbstbelieferung in Fällen, in denen der Verkäufer ein konkretes Deckungsgeschäft abgeschlossen und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat.
§ 5 Gewährleistung / Haftung
1)
Ist der Käufer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, bestehen Mängelansprüche nur, wenn
der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ist der Käufer Unternehmer sind Mängelgewährleistungsansprüche ferner ausgeschlossen, soweit es sich um einen unwesentlichen Mangel handelt.
Ist der Käufer Unternehmer, verjähren die Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem Käufer, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. Die Pflichten aus Abs. 6 und
Abs. 7 bleiben hiervon unberührt. Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen
Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt bleiben. Für Unternehmer sind bei einem Kaufvertrag über gebrauchte Sachen Mängelansprüche vollständig
ausgeschlossen. Die Haftung bei Vorsatz oder Arglist bleibt hiervon unberührt.
2)
Soweit ein von dem Verkäufer zu vertretender Mangel an dem Vertragsgegenstand vorliegt,
ist der Verkäufer unter Ausschluss der Rechte des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten oder
den Kaufpreis herabzusetzen, zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass der Verkäufer
aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der
Käufer hat dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

3)
Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder
Lieferung eines neuen Vertragsgegenstands erfolgen. Während der Nacherfüllung sind die
Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
4)
Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die
zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften
zu erfolgen.
5)
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann
der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des
Käufers zur Geltendmachung von weiter gehenden Schadensersatzansprüchen zu den
nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.
6)
Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper
und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist
des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
der Verkäufer bezüglich des Vertragsgegenstandes oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
Soweit der Verkäufer bezüglich des Vertragsgegenstandes oder Teilen desselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar am Vertragsgegenstand eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
7)
Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die er durch einfache fahrlässige Verletzung solcher
vertraglichen Verpflichtungen verursacht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden
in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
8)
Eine weiter gehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische
Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers gemäß § 3 Ziff. 3 dieses Vertrages. Soweit
die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
1)
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderungen samt aller
diesbezüglichen Nebenforderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer hat, im Eigentum
des Verkäufers.
2)
Ist der Käufer Unternehmer, bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum.
3)
Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich
schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden zu ersetzen, die durch
einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen
gegen Zugriffe Dritter entstehen.
4)
Verhält sich der Käufer vertragswidrig, insbesondere wenn der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verkäufers nicht nachkommt, kann der Verkäufer nach
einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe
des noch in seinem Eigentum stehenden Vertragsgegenstandes verlangen. In der Zurücknahme des Vertragsgegenstandes durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die
Dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung des Vertragsgegenstandes durch den Verkäufer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach
Rückerhalt des Vertragsgegenstandes zu dessen Verwertung befugt. Der Verwertungserlös
ist auf Verbindlichkeiten des Verkäufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten –
anzurechnen.
§ 7 Anwendbares Recht
1)
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
2)
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.

B.
Kundeninformationen
1.
Informationen zur Identität des Verkäufers:
An- und Verkauf von Maschinen und anderen technischen Geräten aller Art
2.
Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung:
Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung ergeben sich aus der jeweiligen
vom Verkäufer auf seiner Internetseite eingestellten Produktbeschreibung.
3.
Informationen zu Zahlung und Lieferung:
Die Zahlung erfolgt nach Maßgabe des § 4, die Lieferung nach Maßgabe der Ziffer 5 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).

C.

Widerrufsbelehrung
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind und bei Abschluss des Vertrages in
Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher gilt bei vorliegen der Voraussetzungen der §§ 312b, d und § 312
BGB:
1. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
DeWo Technik & Handel UG
Simone Denker, Marko Wollschläger
Eichkoppel 21
24214 Gettorf
Telefon: 04346/601 626
Fax: 04346/601 627
E-Mail: denker@dewo.info
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) 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.
2. Widerrufsfolgen
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 14 Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt für Sie ist. Sie haben die Ware unverzüglich und in jeden Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag an, an dem Sie uns
über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtet haben, an uns,
DeWo Technik & Handel UG
Simone Denker, Marko Wollschläger
Eichkoppel 21

24214 Gettorf
Telefon: 04346/601 626
Fax: 04346/601 627
E-Mail: denker@dewo.info
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-lauf
der Frist von 14 Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 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

