Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Verbraucher
§ 1 Geltungsbereich, Datenschutz
Ist der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, gelten für die
Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden
werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich
schriftlich zugestimmt. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Gesetzliche Verbraucherschutz-rechte werden von diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht berührt. Soweit geschäftsnotwendig, sind wir
befugt, die Daten des Kunden im Rahmen der Datenschutzgesetze
(insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten.
§ 2 Vertragsschluss, Widerrufsrecht
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande, wenn wir
die Bestellung des Kunden annehmen. Unsere Annahme erfolgt spätestens
mit dem Erhalt der Ware durch den Kunden nach Übersendung der Ware
bzw. mit Ausführung der Dienstleistung beim Kunden durch uns. Eine
erkennbar automatisierte Bestellbestätigung stellt keine Vertragserklärung
dar. Verbrauchern (also natürliche Personen, die die Bestellung zu einem
Zweck abgeben, der weder ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) steht nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Im Falle der Ausübung
des Widerrufsrechts trägt der Kunde entsprechend des Inhalts unserer
Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung. Im Übrigen gelten im Falle
des Widerrufs die Regelungen unserer Widerrufsbelehrung.
§ 3 Lieferung
Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager an die vereinbarte Liefer-adresse.
Verzögert sich ein vereinbarter Leistungstermin aus von uns nicht zu
vertretenden Umständen, so verlängern sich unsere Fristen angemessen.
Haben wir den Kunden über das Leistungshindernis ordnungsgemäß
informiert und ist es nicht nur von vorübergehender Natur, sind wir
berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages ganz oder
teilweise zurückzutreten. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben im
Übrigen unberührt.
§ 4 Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung
Soweit nicht anderweitig vereinbart erfolgen Zahlungen per Vorkasse.
Wechsel werden nicht entgegengenommen, Schecks nur erfüllungs-halber.
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Außerdem
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 5 Höhere Gewalt
Bei höherer Gewalt ruhen unsere Liefer‐ oder Leistungspflichten; tritt eine
wesentliche Veränderung der bei Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse
ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das gleiche gilt bei
Energie‐ oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen
oder unvorhersehbaren Verkehrs‐ oder Betriebsstörungen. Wenn uns
Unterlieferanten oder Erfüllungsgehilfen aus vorgenannten Gründen nicht,
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß beliefern, gilt Ziffer 3 Abs. 2
entsprechend.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
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§ 7 Sach- und Rechtsmängel
Bei etwaigen Sach- oder Rechtsmängeln gelieferter Artikel werden
unbeschränkt alle nach den gesetzlichen Bestimmungen bestehenden
Rechte gewährt, jedoch mit der Maßgabe, dass für Ansprüche auf
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen die in § 8
vorgesehenen Beschränkungen und Ausschlüsse gelten.
Etwaige von uns gegebene Herstellergarantien treten neben die Ansprüche
wegen Sach- oder Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 1. Einzelheiten des
Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den Garantiebedingungen.
§ 8 Haftung
Wir haften in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung auf
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und
in sonstigen Fällen – soweit in Abs. 2 nicht abweichend geregelt – nur bei
Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte
Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren
und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung
vorbehaltlich der Regelung in Abs. 2 ausgeschlossen. Insbesondere haften
wir nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind.
Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, für übernommene Verkäufergarantien und nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt, sofern uns der
Haftungsfall nachgewiesen werden kann. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten auch zu Gunsten
unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
Eine Haftung ist insbesondere jedoch dann ausgeschlossen, sofern ein
Schaden aus unsachgemäßer Nutzung unserer Produkte folgt. Ausführliche Hinweise zur sachgemäßen Nutzung sind in den Produktbegleitunterlagen sowie auf unseren Internetseiten einsehbar.
§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Wenn eine Bestellung als Verbraucher abgegeben wurde und
der Kunde zum Zeitpunkt der Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt
in einem anderen Land hatte, bleibt die Anwendung zwingender
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl
unberührt.
Verbraucher mit Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedsland als
Deutschland können nach Maßgabe anwendbarer europarechtlicher
Bestimmungen auch in ihrem Heimatland klagen und von uns dort verklagt
werden.
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem 14 Tagen ohne
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie – im Fall des elektronischen
Geschäftsverkehrs (also z.B. der Bestellung über unsere Website oder per EMail) – unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB, ferner nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre
Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Brief:
E-Mail:
Fax:

Hinweis zu gesetzlichen Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht steht Ihnen nach den gesetzlichen Bestimmungen (§
312d Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 BGB) u.a. nicht zu bei Fernabsatz-verträgen zur
Lieferung von Waren, die nach Ihrer Spezifikation angefertigt wurden oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten
würde, sowie bei Verträgen zur Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die gelieferten
Datenträger entsiegelt haben.

SAUBA Innovations GmbH, Im Bruch 16, D-53343 Wachtberg
info@sauba.net
+49 (0) 228 52 27 99 89

Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenden
Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B.
Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie
haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von € 400,00 nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
- Ende der Widerrufsbelehrung -
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Unternehmen
§ 1 Geltungsbereich, Datenschutz
Ist der Kunde Unternehmen im Sinne von § 14 BGB, gelten für die
Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich
schriftlich zugestimmt. Unternehmen ist eine natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personen-gesellschaft, die bei Abschluss
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt. Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt,
die Daten des Kunden im Rahmen der Datenschutzgesetze (insbesondere §
28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten.
§ 2 Angebote, Änderungen, Handelsklauseln
Unsere Angebote sind freibleibend; ein Vertrag kommt erst durch unsere
Auftragsbestätigung in Textform (§ 126b BGB) zustande oder wenn
Bestellungen von uns ausgeführt worden sind. Eine erkennbar
automatisierte Bestellbestätigung stellt keine Vertragserklärung dar.
Änderungen, Ergänzungen und/oder die Aufhebung eines Vertrages oder
dieser Bedingungen bedürfen der Textform. Soweit Handels-klauseln nach
den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten
die INCOTERMS 2010.
§ 3 Gefahrübergang, Versandart, Liefertermine
Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern und leisten wir EXW (ex works)
unser Lager an die in der Auftragsbestätigung angegebene Adresse; dabei
bestimmen wir Versandart, Versandweg und Frachtführer. Teillieferungen
oder ‐leistungen sind zulässig, sofern sie für den Kunden nicht unzumutbar
sind. Der Beginn der von uns angegebenen Liefer‐ oder Leistungszeit setzt
die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
Wird ein vereinbarter Liefer‐ oder Leistungstermin aus von uns zu
vertretenden Gründen überschritten, so hat uns der Kunde schriftlich eine
angemessene Nachfrist zur Lieferung oder Leistung zu setzen. Diese
Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Lieferung oder
Leistung nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Kunde deswegen von
dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung
verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich unter
Setzung einer angemessenen weiteren Nachfrist unter Aufforderung zur
Lieferung oder Leistung anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, auf unser
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen
der Verzögerung der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurücktritt
und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der
Lieferung bzw. Leistung besteht. Verzögert sich ein vereinbarter
Leistungstermin aus von uns nicht zu vertretenden Umständen, so
verlängern sich unsere Fristen angemessen. Haben wir den Kunden über
das Leistungs-hindernis ordnungsgemäß informiert und ist es nicht nur von
vorübergehender Natur, sind wir berechtigt, wegen des noch nicht
erfüllten Teils des Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten.
§ 4 Höhere Gewalt
Bei höherer Gewalt ruhen unsere Liefer‐ oder Leistungspflichten; tritt eine
wesentliche Veränderung der bei Vertragsschluss bestehenden
Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das
gleiche gilt bei Energie‐ oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen,
behördlichen Verfügungen oder unvorhersehbaren Verkehrs‐ oder
Betriebsstörungen. Wenn uns Unterlieferanten oder Erfüllungsgehilfen aus
vorgenannten Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß
beliefern, gilt Ziffer 3 Abs. 5 entsprechend.
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§ 5 Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung
Unsere Preise gelten EXW (ex works) unser Lager. In unseren Preisen sind –
soweit nichts anderes vereinbart ist – die Kosten für Verpackung,
Versicherung, Fracht und Umsatzsteuer nicht enthalten. Bei Lieferungen
oder Leistungen innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss gilt der
am Tag des Vertragsabschlusses gültige Preis. Bei Rahmenverträgen mit
Preisvereinbarungen beginnt die Dreimonatsfrist mit Abschluss des
Rahmenvertrages zu laufen. Soweit nicht anders vereinbart, hat der Kunde
die vereinbarte Vergütung
10 Tage nach Lieferung der Ware oder Erbringung der Leistung ohne Abzüge
an uns zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt der Kunde gemäß § 286 Abs.
2 Nr. 2 BGB in Verzug. Wir können Abschlags-zahlungen oder Vorkasse
fordern. Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte
stehen dem Kunden nur zu, soweit sie auf demselben Rechtsgeschäft
beruhen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung unser Eigentum („Vorbehaltsware“). Der Kunde ist
berechtigt, Vorbehaltsware im Rahmen eines geordneten Geschäftsgangs
weiterzuveräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus
dieser Weiterveräußerung sowie die Rechte aus einem von ihm vereinbarten
Eigentumsvorbehalt an uns ab.
§ 7 Rechte des Kunden bei Mängeln
Wir gewährleisten nur die Konformität der von uns gelieferten Produkte und
erbrachten Leistungen mit den geltenden deutschen Bestimmungen und
Standards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen
übernehmen wir keine Gewähr. Der Kunde verpflichtet sich, bei Verwendung
der Produkte im Ausland, die Konformität der Produkte mit den
maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards selbst zu überprüfen und ggf.
Anpassungen vorzunehmen. Der Kunde kann wegen Mängeln unserer
Lieferung und Leistung keine Rechte geltend machen, soweit der Wert oder
die Tauglichkeit der Lieferung und Leistung lediglich unerheblich gemindert
ist. Soweit die Lieferung oder Leistung mangelhaft ist und der Kunde den
Untersuchungs- und Rügepflichten des § 377 HGB nachgekommen ist,
werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder nachbessern
(Nacherfüllung). Hierzu hat der Kunde uns Gelegenheit innerhalb
angemessener Frist von mindestens 10 Arbeitstagen zu gewähren.
§ 8 Schadensersatzhaftung
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in
Ziffer 7 hinausgehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen
Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften daher nicht für Schäden, die
nicht an der Ware selbst entstanden sind. Soweit unsere vertrag-liche
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungs-gehilfen.
Insbesondere wird keine Haftung für Personenschäden übernommen, die
aus unsachgemäßer Nutzung unserer Produkte folgen. Ausführliche Hinweise
zur sachgemäßen Nutzung sind in den Produktbegleitunterlagen sowie auf
unseren Internetseiten einsehbar.
Im Übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
§ 9 Verjährung
Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und
Leistungen sowie für Ansprüche wegen unserer Schadensersatzhaftung
beträgt ein Jahr.
§ 10 Sonstiges
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz
Gerichtsstand; erheben wir Klage, so gilt daneben auch der allgemeine
Gerichtsstand des Kunden. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem
Kunden und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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