	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

AGB: Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Allgemeines/ Geltungsbereich

Die folgenden Regelungen gelten im Falle eines zwischen der Firma Tailortown Textildruck & Handels GmbH (nachstehend Verkäufer genannt) und einem Käufer direkt zustande kommenden
Rechtsgeschäftes. Sie gelten ausschließlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche schriftliche
Vereinbarung zwischen den Parteien abgeändert werden.
Das Angebot, die Angebotsannahme, Auftragsbestätigung oder der Verkauf jeglichen Produkts
unterliegt den vorliegenden Bedingungen. Jegliche Bedingungen oder vertragsändernde
Bestimmungen des Käufers haben keine Gültigkeit, auch wenn wir die Bestellungen ausführen, ohne
zuvor diesen Bedingungen ausdrücklich widersprochen zu haben. Sie werden dem Verkäufer
gegenüber nur wirksam, wenn der Verkäufer diesen Änderungen schriftlich zustimmt.
Diese Bestimmungen sind Grundlage für jegliches künftige Einzelgeschäft zwischen Käufer und
Verkäufer und schließen jedwede andere Vereinbarung aus.

§2 Bestellung und Angebotsunterlagen

Vom Käufer vorgelegte Bestellungen gelten durch den Verkäufer nur dann als angenommen, wenn
diese vom Verkäufer oder dessen Vertretern innerhalb von 21 Tagen ab Vorlage schriftlich oder per
E-Mail angenommen werden.
Menge, Qualität und Beschreibung sowie etwaige Spezifizierung der Ware entsprechen dem
Angebot des Verkäufers (wenn es vom Käufer angenommen wird) oder der Bestellung des Käufers
(wenn diese vom Verkäufer angenommen wird). Alle Verkaufsunterlagen, Spezifizierungen und
Preislisten sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Hinsichtlich der Genauigkeit der Bestellung trägt der Besteller die Verantwortung, und der Besteller
ist dafür verantwortlich, dem Verkäufer jegliche erforderliche Informationen bezüglich der bestellten
Ware innerhalb angemessener Zeit zukommen zu lassen, damit die Bestellung vertragsgemäß
ausgeführt werden kann.
Müssen die Waren durch den Verkäufer hergestellt oder sonst wie ver- bzw. bearbeitet werden und
hat der Besteller hierfür eine Spezifizierung vorgelegt, hat der Besteller den Verkäufer von jeglichem
Verlust, Schaden, Kosten oder anderen Ausgaben des Verkäufers freizuhalten, die dieser zu zahlen
hat oder zu zahlen bereit ist, weil sich die vertragliche Ver- oder Bearbeitung der Ware auf Grund
der Spezifizierung des Bestellers als Bruch eines Patents, Copyright, Warenzeichen oder sonstigem
Schutzrecht eines Dritten herausgestellt hat.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Warenbeschreibung im Hinblick auf die Spezifizierung
insoweit abzuändern, als gesetzliche Erfordernisse zu berücksichtigen sind, soweit durch diese die
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Änderung keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich Qualität und Brauchbarkeit auftreten.

§3 Kaufpreis

Der Kaufpreis soll der vom Verkäufer genannte Preis sein, oder, wo dies nicht im Einzelnen
geschehen ist, der in den aktuellen Preislisten des Verkäufers aufgestellten Preis, wie er im
Zeitpunkt der Bestellung gültig ist.
Soweit nicht anderes im Angebot oder den Verkaufspreislisten angegeben oder soweit nicht anders
zwischen Verkäufer und Käufer schriftlich vereinbart, sind alle vom Verkäufer genannten Preise auf
der Basis „ex works“ genannt. Soweit der Verkäufer bereit ist, die Ware an anderen Orten
auszuliefern, hat der Käufer die Kosten für Transport, Verpackung und Versicherung zu tragen.
Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer, welche der Käufer zusätzlich an den Verkäufer zahlen
muss. Der Verkäufer wird den Käufer, sofern dieser Verbraucher ist, vor der endgültigen
Beauftragung über den Endpreis (inkl. Umsatzsteuer sowie Transport- und Verpackungskosten)
informieren.
Ist der Käufer Kaufmann, behält sich der Verkäufer das Recht vor, nach rechtzeitiger
Benachrichtigung des Käufers und vor Ausführung der Auslieferung der Ware, den Warenpreis in der
Weise anzuheben, wie es auf Grund der allgemeinen außerhalb der Kontrolle stehenden
Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien,
Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- oder Herstellungskosten) oder auf Grund der
Änderung von Lieferanten nötig ist.

§4 Zahlungsbedingungen

Der Kaufpreis wird bei Erhalt der Rechnung sofort fällig. Bei Nichtbezahlung des Kaufpreises tritt
nach 30 Tagen nach Zugang der Rechnung Verzug, mit der Folge eventueller
Schadensersatzansprüche, ein.
Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
Die folgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Käufer, die Kaufleute sind:
Im Falle des Verzugs ist der Käufer dem Verkäufer für jeden angefallenen Werktag zur Zahlung
einer Vertragsstrafe in Höhe von 2 % der vereinbarten Zahlungssumme verpflichtet.
Zahlungen sollen nur durch Banküberweisung erfolgen; Wechsel- und Scheckzahlungen werden nicht
als Erfüllung der Zahlungspflicht anerkannt.
Es kann zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden, dass der Käufer über seine Bank, oder
eine für den Verkäufer akzeptable Bank, ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat. In diesem
Einzelfall ist festgelegt, dass die Akkreditiveröffnung in Übereinstimmung mit den Allgemeinen
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Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive, Revision 1993, ICC-Publikation Nr.500,
vorgenommen wird.
Falls der Käufer seiner Zahlungspflicht am Fälligkeitstag nicht nachkommt, darf der Verkäufer, ohne
Aufgabe etwaiger weiterer ihm zustehender Rechte und Ansprüche, nach seiner Wahl:
-

den Vertrag kündigen oder weitere Lieferungen an den Käufer aussetzen; oder

-

den Käufer mit Zinsen auf den nicht geleisteten Betrag belasten, die sich auf 8 % p.a.
über dem jeweiligen Basiszinssatz belaufen, bis endgültig und vollständig bezahlt
worden ist. Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass als Folge des
Zahlungsverzugs kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist.

Bei Zustandekommen eines Vertrages zwischen dem Verkäufer und Käufer wird eine Vorauszahlung
von 50 % des vereinbarten Kaufpreises fällig. Der Anspruch des Käufers auf Erfüllung der
vertraglichen Leistungen durch den Verkäufer entsteht erst bei Zahlung dieser Summe.

§5 Warenlieferung

Die Warenlieferung soll in der Weise erfolgen, dass der Käufer die Ware an den Geschäftsräumen
des Verkäufers zu jeder Zeit entgegennimmt, sobald der Verkäufer den Käufer benachrichtigt hat,
dass die Ware zur Abholung bereit steht, oder, soweit ein anderer Lieferort mit dem Verkäufer
vereinbart wurde, durch Anlieferung der Ware an diesen Ort.
Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen
der Schriftform.
Soweit ein konkreter Lieferzeitpunkt im Vertrag vereinbart wurde, und soweit der Verkäufer weder
innerhalb der vereinbarten oder verlängerten Lieferzeit liefert, darf der Käufer nach vorheriger
schriftlicher Ankündigung einen Preisnachlass von 0,5% pro Woche (bis zu einem Maximum von
5%) vom Kaufpreis geltend machen, es sei denn, dass aus den Umständen des Falles erkennbar ist,
dass der Käufer keinen Nachteil erlitten hat. Die Begrenzung gilt nicht, wenn der Verzug auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhte
oder wenn irgendeine weitere wesentliche Vertragspflicht auf Seiten des Lieferanten verletzt wurde.
Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder allen unvorhergesehenen, nach
Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur
vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere auch
Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege -, auch wenn sie bei
Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei einer
verbindlich vereinbarten Lieferfrist nicht zu vertreten.
Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert ist der Käufer nach angemessener
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der
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Käufer, sofern er Kaufmann ist, hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich
benachrichtigt.
Falls der Verkäufer nicht rechtzeitig liefert, muss der Käufer dem Verkäufer schriftlich eine Nachfrist
setzen, nach deren Ablauf er den Vertrag kündigen kann. Anstelle der Leistung kann der Käufer
Schadensersatz verlangen.
Wenn der Käufer sich am Fälligkeitstag im Annahneverzug befindet, muss er dennoch den Kaufpreis
zahlen. Der Verkäufer wird in diesen Fällen die Einlagerung auf Risiko und Kosten des Käufers
vornehmen.
Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.
Mehrwegverpackungen werden dem Besteller nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe
der Verpackungseinheiten ist uns vom Besteller innerhalb von drei Wochen schriftlich anzuzeigen
und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend Leihgebühr zu
verlangen oder den Wert der Verpackung in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung
fällig wird.
Verlangt der Besteller in Abweichung von den vertraglichen Vereinbarungen Hilfestellung beim
Abladen (einschließlich Abladevorrichtung), Weitertransportieren oder Einsetzen, so wird dieser
Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Mitwirkung bei diesen Arbeiten bedeutet jedoch keine
Übernahme einer zusätzlichen Haftung oder Gefahrtragung.

§6 Gefahrenübergang

Diese folgende Bestimmung gilt ausschließlich für Kunden, die Verbraucher sind:
Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware geht mit Ablieferung der Ware an den
Käufer auf diesen über.
Diese folgende Bestimmung gilt ausschließlich für Kunden, die Kaufmann sind:
Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware soll auf den Käufer wie folgt übergehen:
-
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soweit die Ware nicht an den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert wird, im
Zeitpunkt der Übergabe an die den Transport ausführende Person oder wenn zwecks
Versendung die Ware das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf
Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der
Versandbereitschaft auf ihn über.
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-

§7 Eigentumsvorbehalt

soweit die Ware an den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert wird, in dem
Zeitpunkt, in dem der Verkäufer den Käufer darüber informiert, dass die Ware zur
Abholung bereit steht.

Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrübergangs oder anderer Bestimmungen dieser
Lieferbedingungen, soll das Eigentum an den Waren nicht auf den Käufer übergehen, solange nicht
der gesamte Kaufpreis gezahlt worden ist.
Nach etwaigem Rücktritt vom Vertrag hat der Verkäufer das Recht, die Ware heraus zu verlangen,
anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen. Diese Befugnis umfasst eine
eventuelle Übertragung von marken- und urheberrechtlichen Nutzungsrechten.
Solange die Ware nicht vollständig bezahlt ist, muss der Käufer die Ware treuhänderisch für den
Verkäufer halten und die Ware getrennt von seinem Eigentum und dem Dritter aufbewahren sowie
das Vorbehaltsgut ordnungsgemäß lagern, sichern und versichern sowie als Eigentum des Verkäufers
kennzeichnen.
Dasselbe soll gelten für den Fall der Vermischung von Gütern des Verkäufers mit denjenigen
anderer.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen,
damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Käufer dieser Aufgabe nicht
nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die dem Verkäufer zustehenden
Forderungen übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten trifft der Verkäufer.
Diese folgende Bestimmung gilt ausschließlich für Kunden, die Kaufmann sind:
Bis zur vollständigen Bezahlung darf der Käufer die Ware im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb nutzen
oder weiterveräußern, doch muss er jegliches Entgelt (einschließlich etwaiger
Versicherungszahlungen) für den Verkäufer halten und die Gelder getrennt von seinem Vermögen
und demjenigen Dritter halten. Sind die Waren weiterverarbeitet und ist die Weiterverarbeitung auch
mit Teilen, an denen der Vorbehaltsverkäufer kein Eigentum hat, erfolgt, so erwirbt der
Vorbehaltsverkäufer entsprechendes Teileigentum.

§8 Gewährleistung bei Mängeln

Der Verkäufer sichert zu, dass die gelieferte Ware frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist,
Spezifikationen einhält und, bei vom Käufer vorgegebenen Design, keine
Designfehler enthält und den Wünschen des Käufers entspricht. Die Frist für die Geltendmachung der
Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware.
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Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck
geeignet ist, es sei denn, er hat dieser Haftung ausdrücklich zugestimmt.
Die Haftung des Verkäufers wird unter folgenden Bedingungen übernommen:
-

für Defekte der Ware, die auf eine Warenbeschreibung oder Spezifikation des Käufers
zurückgeht, übernimmt der Verkäufer keine Verantwortung;

-

der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für die Fehlerhaltigkeit der Ware, wenn
der fällige Kaufpreis bis zum Fälligkeitstag nicht bezahlt worden ist;

Der Käufer darf, wenn der Kaufgegenstand mangelhaft ist, als Nacherfüllung nach seiner Wahl die
Beseitigung des Mangels oder aber die Lieferung einer mangelfreien Ware verlangen.
Soweit ein vom Verkäufer zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt und dem Verkäufer
mitgeteilt wird, ist der Verkäufer zur kostenfreien Ersatzlieferung oder Mangelbeseitigung berechtigt.
Ist der Verkäufer zu Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der Lage, ist der
Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine
Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) zu verlangen.
Kleine handelsübliche oder technisch bedingte Abweichungen der Qualität, Farbe oder Form, die zu
keiner wesentlichen Funktions- und/oder Qualitätsbeeinträchtigung führen, bleiben dem Verkäufer
vorbehalten.
Ist der Käufer Kaufmann, hat er den Kaufgegenstand nach Ablieferung gemäß § 377 HGB auf
etwaige Mängel zu untersuchen und dem Verkäufer festgestellte Mängel unverzüglich anzuzeigen.

§9 Haftung

Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich
unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln
vorliegt.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur
bis zur Höhe des vertragstypisch vorhersehbaren Schadens.
Ist der Käufer Kaufmann, können Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, alle
Schadensersatzansprüche Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden nicht verlangt
werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den
Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1, 2 und 3 gelten nicht für
Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer
Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für

	
  
	
  
Tailortown
Textildruck  
&  -Handels  GmbH
	
  
	
  
Klarenbachstraße  1-4
	
  
10553  Berlin
	
  
Deutschland  /  Germany

Telefon:  +49  (0)  30  /  6150  7005
Telefax:  +49  (0)  30  /  6150  7006
info@tailortown-textildruck.de
www.tailortown-textildruck.de

Bank:  Deutsche  Bank
Kontonummer:  577277700
BLZ:  10070024
IBAN:  DE80  1007  0024  0577  2777  00
BIC:  DEUTDEDBBER

Geschäftsführer:  Deniz  Zambak,  
Neckmohammed  Sarwari,  Gerrit  Donat
HRB  132616  B  (Amtsgericht  Charlottenburg)
USt-IdNr.:  DE271852826
Gerichtsstand:  Berlin

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

§10 Weitere Bestimmungen

Der Verkäufer ist berechtigt, die Ware zu verändern und zu verbessern, ohne den Käufer hiervon
vorher informieren zu müssen, soweit Veränderung oder Verbesserung weder Form noch Funktion
der Ware nachhaltig belasten oder verschlechtern.
Diese Bedingungen ersetzen alle anderen Vereinbarungen, die die Vertragspartner vorher schriftlich
oder mündlich getroffen haben und die mit Annahme dieser Bedingungen unwirksam werden.
Diese Bedingungen sollen ohne schriftliche Zustimmung der anderen Vertragsparteien keinem
Dritten zugänglich gemacht werden.
Jede Vertragspartei kommt für die Kosten der Durchführung dieser Vereinbarung selbst auf.

§11 Schlussbestimmungen

Erfüllungsort ist Berlin.
Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches
Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland,
so wird für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten als Gerichtsstand Berlin
vereinbart. In diesem Fall hat der Verkäufer das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht
zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht
zuständig sein kann.
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