LIEFERUNGS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1.
Die nachstehenden Bedingungen gelten im Geschäftsverkehr zwischen Firma wbs
Möbelkunst, nachstehend „wbs Möbelkunst“ genannt, und ihren Geschäftspartnern, nachstehend
Kunde genannt, soweit nicht individuell schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist.
Abweichende Geschäfts- und Lieferungsbedingungen unserer Vertragspartner gelten nicht, auch
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.
2.
Die Preisbildung erfolgt in Euro (€). Vereinbarte Preise gelten vorbehaltlich evtl.
Lohnerhöhungen und verstehen sich für Lieferungen ab Werkstatt des Lieferers. Bei Anlieferung
an den Wohnort des Kunden erfolgt eine gesonderte Berechnung der Lieferkosten. Die
Bezahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu erfolgen. Es wird soweit nicht
ausdrücklich anderes vereinbart eine Anzahlung in Höhe von 1/3 des Gesamtbetrages bei
Vertragsabschluss vereinbart. Der Versand erfolgt unfrei auf Rechnung und Risiko des Kunden.
3.
Die Verpackung wird dem Besteller zu Selbstkosten gesondert in Rechnung gestellt. Eine
Rücknahme von Transportverpackung erfolgt nicht. Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden.
Lieferungs- und Zahlungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
Ereignissen, die wbs Möbelkunst die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anhörung usw., auch wenn sie bei
Lieferung der Firma wbs Möbelkunst oder deren Unterlieferanten eintreten, hat wbs Möbelkunst auch
bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen die Firma
wbs Möbelkunst die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben und wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde kann wbs Möbelkunst zwei Wochen nach dem
vereinbarten Liefertermin auffordern entweder zu liefern oder den Rücktritt zu erklären.
Erfolgen Belieferung oder Rücktritt nicht binnen einer Woche ab Zugang der Aufforderung des
Kunden bei wbs Möbelkunst, so ist der Kunde seinerseits zum Rücktritt berechtigt.
4.
Versicherungen für Lieferungen werden nur auf ausdrückliches Verlangen des Kunden
und auf dessen Kosten abgeschlossen.
5.
Maßangaben sowie Abbildungen sind nur annähernd und unverbindlich, soweit sie sich
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen
und anderen Unterlagen behält sich die wbs Möbelkunst ausdrücklich das Eigentum und sämtliche
Urheberrechte vor usw. vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, verändert
modifiziert oder kopiert werden. wbs Möbelkunst behält sich ausdrücklich das Recht vor, die
erhaltenen Unterlagen, Zeichnungen, Abbildungen usw. zurückzufordern; dies gilt auch für alle
angefertigten Kopien usw. Weiterhin wird vereinbart, dass wbs Möbelkunst berechtigt ist, für
umfangreiche Planungen, Zeichnungen, Kalkulationen und Kostenvoranschläge (bei größerem
Zeitbedarf als zwei Stunden) im Falle von Nichtbestellung eine angemessene Rechnung auf Basis
der allgemein üblichen Handwerksmeister-Stundenlohnens in Rechnung zu stellen.
6.
Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig. Ist der Kunde mit der Zahlung in Verzug oder hat
seine Zahlungen eingestellt oder liegen Tatsachen vor, die einer Zahlungseinstellung gleich zu
achten sind, so ist die wbs Möbelkunst, vorbehaltlich ihrer sonstigen Rechte berechtigt,
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Auch kann sie jederzeit von allen mit
dem Kunden laufenden Verträgen ganz oder teilweise zurücktreten oder
Schadensersatzleistungen wegen Nichterfüllung beantragen.
7.
Für Mängel der Lieferungen, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt,
haftet die wbs Möbelkunst, sofern der Kunde nicht eigenmächtig Änderungs- oder

Instandsetzungsarbeiten veranlasst hat, unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt:
Beanstandungen erkennbarer Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen seit Lieferung bei der wbs
Möbelkunst unmittelbar und schriftlich angezeigt werden. Beruht der Mangel auf einem von wbs
Möbelkunst zu vertretenden Umstand, so ist der Besteller auf das Recht zur Nachbesserung
innerhalb einer angemessenen Frist beschränkt. Nuancen, Unterschiede in der Farbe des Holzes
berechtigen nicht zur Mängelrüge, da diese Unterschiede stets auf die Eigenart der Hölzer
zurückzuführen sind. Gleiches gilt auch für weitere, in der Natur des Ursprungsmaterials liegende
Gründe. Ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden in jedem Fall nur mit Zustimmung der wbs
Möbelkunst zu. Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht in den Fällen in denen nach dem
Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
8.
Das Eigentum an den gelieferten Waren behält sich wbs Möbelkunst bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Die Weiterveräußerung der
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung von wbs
Möbelkunst erfolgen. Die Waren dürfen vom Kunden weder verpfändet, noch zur Sicherung
Dritter übereignet werden. Sofern mit Zustimmung der wbs Möbelkunst die Waren an Dritte
weiterveräußert werden, verpflichtet sich der Kunde hiermit im Voraus, die Forderungen
gegenüber dem Dritten an die wbs Möbelkunst abzutreten. Diese nimmt die Abtretung hiermit an.
Die wbs Möbelkunst ist in diesem Falle berechtigt, den Dritten von der Abtretung zu informieren
und die abgetretene Forderung im eigenen Namen geltend zu machen. Die wbs Möbelkunst
verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach
ihrer Wahl auf Verlangen des Kunden soweit freizugeben, als der realisierbare Wert die zu
sichernde Forderung um 20% übersteigt.
Im Falle einer Pfändung ist die wbs Möbelkunst unverzüglich zu benachrichtigen.
9.
Der Kunde willigt in die geschäftsnotwendige Verarbeitung seiner Daten ein;
vorstehendes gilt als Benachrichtigung gem. §33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz.
10.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden
Streitigkeiten ist Koblenz.
11.
Soweit einzelne Bestimmungen der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig oder unwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Abweichungen von diesen Bestimmungen bedürfen zu
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, auf die ihrerseits nur schriftlich verzichtet werden kann.

