Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kaufvertrag im kaufmännischen Bereich (B2B)

Anbieter
Der Anbieter der Waren und Leistungen ist die Firma:
Traktal Marx e.K.
Lange Str. 20
87600 Kaufbeuren
Inhaber: Peter Marx
im Folgenden Verkäufer genannt

Geltungsbereich
1. Die folgenden Auftragsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1
BGB. Sie gelten ab Auftragserteilung durch den Auftraggeber als anerkannter Vertragsbestandteil. Sämtliche
Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB.
2. Die Verkaufsbedingungen gelten ab Annahmeerklärung durch den Verkäufer als anerkannter
Vertragsbestandteil. Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser AGB.
3. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich der Geltung in Textform zustimmen.
4. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer im
kaufvertraglichen Bereich.
5. Für Privatpersonen müssen gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

Vertragsgegenstand
Der Verkäufer ist verpflichtet, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen sachgerecht, sorgfältig
und gewissenhaft durchzuführen. Umfang und Intensität der gesamten Leistung ergibt sich, soweit im
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den jeweiligen Vertragsunterlagen bzw. der Auftragsbestätigung.
Der Verkäufer wird die Leistung unter Beachtung der zum Zeitpunkt des Angebotes geltenden anerkannten
Regeln der Technik und gesetzlichen Regelungen erbringen, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.
Der Verkäufer ist berechtigt, sich zur Erfüllung der Leistungspflichten Dritter zu bedienen, bleibt jedoch
selber für die Ausführung verantwortlich.

Überlassene Unterlagen
Alle im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder Kaufvertrag dem Käufer überlassenen Unterlagen, wie
z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, Dokumentation etc., verbleiben bis zum Vertragsschluss im Eigentum des
Verkäufers. Dieser behält sich das Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht werden. Hierzu wird vom Käufer eine ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers in Schriftform
benötigt. Sollte es nicht zum Vertragsabschluss kommen, sind alle Unterlagen in Papierform unverzüglich an
den Verkäufer herauszugeben und in digitaler Form zu vernichten.
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Lieferzeiten, Lieferung, Gefahrübergang
1. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Zugangs der vorbehaltlosen Kaufbestätigung des Käufers beim
Verkäufer. Dies setzt auch die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, Bestellungen durch Teillieferungen abzuwickeln. Sie sind gesondert zu
bezahlen, soweit es dem Käufer nicht unzumutbar ist.
3. Erfüllungsort bei Abschluss eines Kaufvertrages ist die Niederlassung des Verkäufers. Der Käufer trägt die
Kosten der Versendung des Kaufgegenstandes. Wenn keine Vereinbarungen über den Versand getroffen
sind, erfolgt dieser nach Ermessen des Verkäufers, wobei der Verkäufer nicht verpflichtet ist, die günstigste
Versendungsart zu wählen.
4. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Ware geht auf den Käufer über, sobald die Ware
das Werk verlässt. Auf Wunsch des Käufers wird die Ware auf seine Kosten gegen Bruch-, Transport- und
Feuerschäden versichert.
5. Übergreifend gelten die im Angebot vereinbarten Angaben.

Preise
Die vom Verkäufer angegebenen Preise verstehen sich ohne gesetzliche Mehrwertsteuer, wenn die
Mehrwertsteuer nicht ausdrücklich ausgewiesen wurde. Die Preise verstehen sich zudem ab Werk. Liefer-,
Verpackungs- und Versandkosten sind in den Preisen nicht enthalten.

Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
2. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache
pfleglich zu behandeln. Er ist verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer und
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das
Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.
3. Der Käufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und, solange er nicht in
Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern.
4. Sollte die Ware noch nicht komplett bezahlt sein, kann zur kundenseitige Überprüfung auf
Funktionsfähigkeit eine Demosoftware mit eingeschränkter Funktion verwendet werden. Die Finale Version
wird versandt, sobald die Ware komplett bezahlt ist.

Haftung
1. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt für Schäden, aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung seinerseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seiner
Erfüllungsgehilfen beruhen. Voraussetzung ist, dass sich der Verkäufer sich entsprechend den
Sicherheitshinweisen der Dokumentation verhält.
2. Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten).
3. Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des von wesentlichen Mängeln freien
Liefergegenstands, sowie Beratungs-, Schutz- und Obliegenheitspflichten, die dem Käufer die
vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder
Leben von Personal des Käufers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden
bezwecken. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag
verbunden und vorhersehbar sind. Bei leichten fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher
Nebenpflichten haftet der Verkäufer im Übrigen nicht.
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Ansprüche und Rechte wegen Mängeln
1. Zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte ist der Käufer verpflichtet, seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachzukommen.
2. Mängelansprüche des Käufers verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Lieferung der Ware beim Käufer.
Eine Rücksendung der Waren ist nur mit Zustimmung des Verkäufers zu tätigen.
3. Soweit ein Mangel zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges, trotz aller Sorgfalt, vorliegen sollte, hat der
Käufer zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll.
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch
den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die
Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
4. Schadensersatzansprüche wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert hat.
5. Schadensersatzansprüche wegen Ausfallzeiten können nicht geltend gemacht werden.
6. Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und
Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der
Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte
verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Schlussbestimmungen
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im
Übrigen nicht berührt.
2. Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht
anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“).
3. Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und
Ihnen.
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