AGB  
ALLGEMEINE  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  DER  FIRMA  
FLEXIJET  GMBH  
  

§  1  Allgemeines  –  Geltungsbereich  
  
1.  Alle  Vereinbarungen,  die  zwischen  der  Flexijet  GmbH  und  dem  Kunden  zwecks  Ausführung  dieses  Vertrages  
getroffen  werden,  sind  in  diesem  Vertrag  schriftlich  niedergelegt.  
  
2.  Unsere  Lieferungen,  Leistungen  und  Angebote  erfolgen  ausschließlich  aufgrund  dieser  
Geschäftsbedingungen.  Diese  gelten  somit  auch  für  alle  künftigen  Geschäftsbeziehungen,  die  zwischen  uns  und  
dem  Besteller  zwecks  Ausführung  dieses  Vertrages  getroffen  werden,  auch  wenn  sie  nicht  nochmals  
ausdrücklich  vereinbart  werden.  
  
3.  Unsere  Verkaufsbedingungen  gelten  gegenüber  Nichtkaufleuten  und  Bestellern,  deren  juristische  Einstufung  
dem  §  1  HGB  und/oder  §  14  BGB  entsprechen,  es  sei  denn  ihre  Geltung  ist  nachfolgend  auf  Kaufleute  
beschränkt.  
  
4.  Gegenüber  Kaufleuten  gelten  unsere  Verkaufsbedingungen  ausschließlich;  entgegenstehende  oder  von  
unseren  Verkaufsbedingungen  abweichende  Bedingungen  des  Bestellers  erkennen  wir  nicht  an,  es  sei  denn,  
wir  hätten  ausdrücklich  schriftlich  ihrer  Geltung  zugestimmt.  Unsere  Verkaufsbedingungen  gelten  auch  dann,  
wenn  wir  in  Kenntnis  entgegenstehender  oder  von  unseren  Verkaufsbedingungen  abweichenden  Bedingungen  
des  Bestellers  die  Lieferung  vorbehaltlos  ausführen.  
  
§  2  Angebot  –  Vertragsabschluss  
  
1.  Die  in  unseren  Katalogen,  Prospekten,  Anzeigen,  Verkaufsunterlagen  sowie  im  Internet  enthaltenen  
Angebote  sind  stets  freibleibend  und  unverbindlich,  d.h.  nur  als  Aufforderung  zur  Abgabe  eines  Angebotes  zu  
verstehen.  
  
2.  Die  vom  Besteller  aufgegebene  Bestellung  ist  ein  bindendes  Angebot  im  Sinne  des  §  145  BGB,  das  wir  
innerhalb  von  4  Wochen  durch  Zusendung  einer  Auftragsbestätigung  oder  Zusendung  der  Ware  anzunehmen  
berechtigt  sind.  Hat  der  Besteller  Einwendungen  gegen  den  Inhalt  der  Auftragsbestätigung,  so  muss  er  der  
Auftragsbestätigung  unverzüglich  und  ohne  schuldhaftes  Zögern  widersprechen.  Gegenüber  Kaufleuten  
können  wir  die  Bestellung  innerhalb  von  4  Wochen  annehmen,  sofern  diese  als  Angebot  im  Sinne  des  §  145  
BGB  zu  qualifizieren  ist.  
  
3.  An  Abbildungen,  Zeichnungen,  Kalkulationen  und  sonstigen  Unterlagen  behalten  wir  uns  Eigentums-‐  und  
Urheberrechte  vor.  Vor  ihrer  Weitergabe  an  Dritte  bedarf  der  Besteller  unserer  ausdrücklichen  schriftlichen  
Zustimmung.  Technische  Änderungen  sowie  Änderungen  in  Form,  Farbe  und/oder  Gewicht  bleiben  im  Rahmen  
des  Zumutbaren  vorbehalten.  
  
§  3  Preise  –  Zahlungsbedingungen  
  
1.  Sofern  sich  aus  der  Auftragsbestätigung  nichts  anderes  ergibt,  gelten  unsere  Preise  „ab  Werk“  ausschließlich  
Versand/Fracht.  Zu  den  Preisen  kommt  die  Mehrwertsteuer  in  der  jeweiligen  gesetzlichen  Höhe  hinzu,  die  auf  
der  Rechnung  gesondert  ausgewiesen  wird;  werden  vereinbarungsgemäß  Anzahlungen  geleistet,  so  tritt  
bereits  zum  Anzahlungsbetrag  die  Mehrwertsteuer  hinzu.  

  
2.  Sämtliche  unserer  Rechnungen  sind  ab  Zugang  der  Rechnung  zur  Zahlung  fällig.  Der  Abzug  von  Skonto  bedarf  
besonderer  schriftlicher  Vereinbarung.  
  
3.  Gerät  der  Besteller  in  Zahlungsverzug,  sind  wir  berechtigt,  Verzugszinsen  in  Höhe  von  5  bzw.  8  
Prozentpunkten  über  dem  Basiszinssatz  der  Europäischen    Zentralbank  nach  den  gesetzlichen  Vorgaben  zu  
berechnen.  Falls  wir  in  der  Lage  sind,  einen  höheren  Verzugsschaden  nachzuweisen,  sind  wir  berechtigt,    
diesen  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen  geltend  zu  machen.  
  
§  4  Lieferzeit  –  Lieferverzug  
  
1.  Der  Beginn  der  von  uns  angegebenen  Lieferzeit  und  die  Einhaltung  unserer  Lieferverpflichtungen  setzt  die  
Abklärung  aller  technischen  Fragen  und  Einzelheiten  sowie  die  rechtzeitige  und  ordnungsgemäße  Erfüllung  der  
Verpflichtung  des  Bestellers  voraus.  Die  Einrede  des  nicht  erfüllten  Vertrages  bleibt  vorbehalten.  
  
2.  Liefer-‐  und  Leistungsstörungen  aufgrund  höherer  Gewalt  oder  infolge  von  Arbeitskämpfen,  behördlichen  
Eingriffen,  Betriebsstörungen,  Materialbeschaffungs-‐  oder  Energieversorgungsschwierigkeiten  oder  sonst  
unvorhersehbaren,  außergewöhnlichen  und  unverschuldeten  Umständen,  jeweils  gleichgültig,  ob  diese  
Umstände  in  unserem  Unternehmen  oder  bei  unseren  Lieferanten  eintreten,  verlängern  die  Lieferzeit  um  die  
Dauer  der  Behinderung.  Nach  Vertragsschluss  vereinbarte  Änderungen  oder  Erweiterungen  des  ursprünglichen  
Liefer-‐  bzw.  Leistungsumfangs  verlängern  bzw.  verschieben  die  ursprünglichen  Lieferfristen  bzw.  -‐termine  
angemessen.  
  
3.  Kommt  der  Besteller  in  Annahmeverzug  oder  verletzt  er  sonstige  Mitwirkungspflichten,  so  sind  wir  
berechtigt,  den  uns  insoweit  entstehenden  Schaden,  einschließlich  etwaiger  Mehraufwendungen  ersetzt  zu  
verlangen.  In  diesem  Fall  geht  die  Gefahr  eines  zufälligen  Untergangs  oder  einer  zufälligen  Verschlechterung  
der  Kaufsache  in  dem  Zeitpunkt  auf  den  Besteller  über,  in  dem  dieser  in  Annahme-‐  oder  Schuldnerverzug  
geraten  ist.  Weitergehende  Ansprüche  bleiben  vorbehalten.  
  
4.  Wir  haften  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen,  sofern  der  Lieferverzug  auf  einer  von  uns  zu  vertretenden  
vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Vertragsverletzung  beruht.  Sofern  der  Liefervertrag  nicht  auf  einer  von  uns  
zu  vertretenden  vorsätzlichen  Vertragsverletzung  beruht  oder  wir  wegen  einer  Verletzung  wesentlicher  
Vertragspflichten  haften,  ist  unsere  Schadenersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  
eintretenden  Schaden  begrenzt.  
  
§  5  Gefahrenübergang  –  Versand  
  
1.  Sofern  sich  aus  der  Auftragsbestätigung  nichts  anderes  ergibt,  erfolgen  sämtliche  Lieferungen  „ab  Werk“  auf  
Rechnung  und  Gefahr  des  Bestellers.  
  
2.  Die  Gefahr  für  Untergang,  Verlust  oder  Beschädigung  der  Ware  geht  mit  deren  Absendung  oder  im  Falle  der  
Abholung  durch  den  Käufer  mit  deren  Bereitstellung  auf  diesen  über  und  zwar  auch  dann,  wenn  Teillieferungen  
erfolgen.  Alle  Sendungen,  einschließlich  etwaiger  Rücksendungen,  reisen  auf  Gefahr  des  Bestellers.  Für  den  Fall  
einer  von  uns  nicht  zu  vertretenden  Rücksendung  der  Ware  besteht  unsererseits  kein  Versicherungsschutz;  der  
Besteller  trägt  in  diesem  Fall  das  Risiko  der  unversicherten  Rücksendung  der  Ware.  
  
3.  Verzögert  sich  der  Versand  infolge  von  Umständen,  die  der  Besteller  zu  vertreten  hat,  so  geht  die  Gefahr  am  
Tag  der  Versandbereitschaft  auf  den  Besteller  über.  Der  Übergabe  steht  es  gleich,  wenn  der  Besteller  im  Verzug  
der  Annahme  ist.  
  
4.  Die  Verpackung  erfolgt  nach  fach-‐  und  handelsüblichen  Gesichtspunkten.  Transport-‐  und  alle  sonstigen  

Verpackungen  nach  Maßgabe  der  Verpackungsordnung  werden  nicht  zurückgenommen.  Der  Besteller  ist    
verpflichtet,  für  eine  Entsorgung  der  Verpackungen  auf  eigene  Kosten  zu  sorgen.  
  
§  6  Eigentumsvorbehalt  
  
1.  Bis  zur  Begleichung  sämtlicher  uns  zustehender  Forderungen  aus  dem  Vertrag  behalten  wir  uns  das  
Eigentum  an  den  gelieferten  Gegenständen  vor.  Bei  laufender  Rechnung  gilt  das  vorbehaltene  Eigentum  als  
Sicherung  für  unsere  Saldoforderung.  
  
2.  Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des  Bestellers,  insbesondere  bei  Zahlungsverzug,  sind  wir  berechtigt,  die  
Waren  zurückzunehmen;  in  diesem  Fall  stimmt  der  Besteller  der  Rücknahme  bereits  jetzt  zu.  In  der  Rücknahme  
der  Kaufsache  durch  uns  liegt  kein  Rücktritt  vom  Vertrag,  es  sei  denn,  wir  hätten  dies  ausdrücklich  schriftlich  
erklärt.  In  der  Pfändung  der  Kaufsache  durch  uns  liegt  stets  ein  Rücktritt  vom  Vertrag.  Wir  sind  nach  
Rücknahme  der  Kaufsache  zu  deren  Verwertung  befugt,  der  Verwertungserlös  ist  auf  die  Verbindlichkeiten  des  
Bestellers  –  abzüglich  angemessener  Verwertungskosten  –  anzurechnen.  Der  Besteller  ist  verpflichtet,  uns  
sämtliche  durch  die  Rücknahme  entstehenden  Kosten  insbesondere  eine  Wertminderung  der  Kaufsache  und  
die  Frachtkosten  zu  erstatten.  
  
3.  Es  ist  dem  Käufer  nicht  gestattet,  die  gelieferten  Waren  und  etwaige  an  ihre  Stelle  tretende  Forderungen  zu  
verpfänden,  zur  Sicherung  zu  übereignen  oder  abzutreten.  Bei  Pfändungen  oder  sonstigen  Eingriffen  Dritter  hat  
uns  der  Besteller  unverzüglich  schriftlich  zu  benachrichtigen,  damit  wir  Klage  gemäß  §  771  ZPO  erheben  
können.  Soweit  der  Dritte  nicht  in  der  Lage  ist,  uns  die  gerichtlichen  und  außergerichtlichen  Kosten  einer  Klage  
gemäß  §  771  ZPO  zu  erstatten,  haftet  der  Besteller  für  den  uns  entstandenen  Ausfall.  
  
4.  Wenn  keine  anders  lautende  Vereinbarung  getroffen  wird,  darf  der  Besteller  vor  der  Begleichung  unserer  
Forderung  den  Kaufgegenstand  nicht  weiterveräußern,  diesen  nicht  verarbeiten,  nicht  verbinden  oder  
vermischen.  
  
5.  Sofern  der  Käufer  gegen  die  Regelungen  des  §  6  (4)  verstößt,  erstreckt  sich  unser  Eigentumsvorbehalt  auch  
auf  die  Waren,  die  durch  Verarbeitung,  Vermischung  oder  Verbindung  mit  anderen  insbesondere  nicht  zum  
Originalzubehör  der  Kaufsache  gehörenden  Gegenständen  entstehen,  
und  zwar  zu  deren  vollen  Wert.  Wir  gelten  in  diesem  Falle  als  Hersteller  der  Ware.  Sofern  durch  die  
Verarbeitung,  Vermischung  oder  Verbindung  durch  Waren  Dritter  deren  Eigentumsrecht  bestehen  bleibt,  
werden  wir  Miteigentümer  im  Verhältnis  der  objektiven  Werte  der  Waren.  Sollten  dem  Käufer  Forderungen  
aus  der  Weiterveräußerung  entstehen,  tritt  er  diese  bereits  mit  ihrem  Entstehen  an  uns  ab.  
  
6.  Der  Besteller  ist  verpflichtet,  die  Kaufsache  pfleglich  zu  behandeln;  insbesondere  ist  er  verpflichtet,  diese  auf  
eigene  Kosten  gegen  Feuer-‐,  Wasser-‐  und  Diebstahlsschäden  ausreichend  zum  Neuwert  zu  versichern.  Sofern  
Wartungs-‐  und  Inspektionsarbeiten  erforderlich  sind,  muss  der  Besteller  diese  auf  eigene  Kosten  rechtzeitig  
durchführen.  
  
§  7  Produktmarken  
  
1.  Es  ist  unzulässig,  anstelle  unserer  Erzeugnisse  unter  Hinweis  auf  unsere  Erzeugnisse  Ersatzprodukte  Dritten  
anzubieten  oder  zu  liefern  sowie  in  Preislisten  und  ähnlichen  Geschäftspapieren  unsere  
Produktbezeichnungen,  gleichgültig  ob  geschützt  oder  nicht,  mit  dem  Wort  „Ersatz“  in  Verbindung    
zu  bringen  oder  den  Bezeichnungen  von  Ersatzprodukten  gegenüberzustellen.  
  
2.  Es  ist  ferner  unzulässig,  bei  der  Verwendung  von  unseren  Erzeugnissen  für  Fabrikationszwecke  oder  bei  der  
Weiterverarbeitung  unserer  Produktbezeichnungen,  insbesondere  unsere  Marken,  auf  solcher  Ware  oder  
deren  Verpackung  oder  in  dem  dazugehörigen  Drucksachen-‐  und  Werbematerial  ohne  unsere  vorherige  

schriftliche  Zustimmung  insbesondere  als  Bestandteilsangabe  zu  verwenden.  Die  Lieferung  von  Erzeugnissen  
unter  einer  Marke  ist  nicht  als  Zustimmung  zum  Gebrauch  dieser  Marke  für  die  daraus  hergestellten  Produkte  
anzusehen.  
  
§  8  Mängelrügen  
  
1.  Das  Produkt  ist  bei  Entgegennahme  oder  Erhalt  auf  Vollständigkeit  und  Beschädigung  der  Verpackung  zu  
überprüfen.  Beanstandungen  muss  der  Besteller  uns  unverzüglich  mitteilen  und  somit  seiner  Untersuchungs-‐  
und  Rügepflicht  im  Sinne  des  §  377  HGB  nachkommen.  Versteckte  Mängel  müssen  unverzüglich  nach  ihrer  
Entdeckung  gerügt  werden.  
  
2.  Kommt  der  Besteller  dieser  Verpflichtung  nicht  nach  oder  versäumt  er  die  Rügefrist,  gilt  die  Lieferung  als  
genehmigt.  Gewährleistungsansprüche  und  etwaige  Schadensersatzansprüche  sind  dann  ausgeschlossen.  
  
3.  Vorstehende  Regelung  gilt  auch  bei  Beanstandungen  hinsichtlich  Menge,  Gewicht  oder  Stückzahl.  
  
§  9  Mängelhaftung  
  
1.  Bei  Vorliegen  eines  von  uns  zu  vertretenden  Mangels  sind  wir  zur  Nacherfüllung  berechtigt,  indem  wir  nach  
unserer  Wahl  den  Mangel  beseitigen  oder  eine  mangelfreie  Sache  liefern.  Voraussetzung  hierfür  ist,  dass  der  
Mangel  nicht  lediglich  unerheblich  ist.  
  
2.  Sofern  die  in  §  9  (1)  dargestellten  Arten  der  Nacherfüllung  unmöglich  oder  unverhältnismäßig  sind,  sind  wir  
berechtigt,  diese  zu  verweigern.  
  
3.  Sofern  die  Nacherfüllung  unmöglich  oder  unverhältnismäßig  ist,  zweimal  fehlschlägt  oder  sich  über  einen  
angemessenen  Zeitraum  hinaus  verzögert  und  wir  dies  zu  vertreten  haben,  hat  der  Käufer  die  Wahl  entweder  
den  Kaufpreis  zu  reduzieren  (Minderung)  oder  vom  Vertrag  zurückzutreten.  
  
4.  Wir  haften  innerhalb  der  gesetzlichen  Mängelhaftungsfristen.  
  
5.  Bei  Einwirkungen  des  Bestellers  oder  eines  Dritten  auf  die  gelieferte  Ware  insbesondere  bei  
Ingebrauchnahme  mit  fremdem  nicht  zur  Kaufsache  gehörendem  Zubehör  und  daraus  resultierendem  Mangel  
erlöschen  die  Gewährleistungsrechte.    
  
6.  Der  Besteller  hat  bei  der  Geltendmachung  von  Gewährleistungsansprüchen  nachzuweisen,  dass  die  Mängel  
nicht  durch  Umstände  verursacht  wurden,  die  in  seinem  Gefahrenbereich  liegen  (beispielsweise  unsachgemäße  
Lagerung,  Aufbewahrung).  Darüber  hinaus  kommen  Schadensersatzansprüche  nur  im  Rahmen  von  §  9  dieser  
Bedingungen  in  Betracht.  
  
§  10  Schadensersatzansprüche  
  
1.  Wir  haften  für  Vorsatz  und  grobe  Fahrlässigkeit.  Für  leichte  Fahrlässigkeit  haften  wir  nur,  wenn  es  um  die  
Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  geht,  welche  sich  aus  der  Natur  des  Vertrages  ergeben  oder  deren    
Verletzung  die  Erreichung  des  Vertragszweckes  gefährdet.  Auch  dann  ist  der  Schadensersatz  auf  den  
vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden  begrenzt.  Im  Übrigen  sind  bei  einfacher  Fahrlässigkeit  
Schadensersatzansprüche  des  Bestellers,  gleich  aus  welchem  Rechtsgrund,  ausgeschlossen.  
  
2.  Soweit  die  Schadensersatzhaftung  für  Schäden,  die  nicht  am  Liefergegenstand  entstanden  sind,  
ausgeschlossen  oder  eingeschränkt  ist,  gilt  dies  auch  im  Hinblick  auf  die  persönliche  Schadensersatzhaftung  
unserer  Angestellten,  Arbeitnehmer,  Mitarbeiter,  Vertreter  und  Erfüllungsgehilfen.  

  
3.  Vorstehende  Haftungsbegrenzungen  nach  (1)  und  (2)  gelten  nicht  für  Ansprüche  aus  dem  
Produkthaftungsgesetz,  bei  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit.  Bei  
Schadensersatzansprüchen  wegen  Sachmängeln  gilt  die  Haftungsbegrenzung  zusätzlich  nicht,  wenn  wir  einen  
Mangel  arglistig  verschwiegen  haben.  
  
4.  Schadensersatzansprüche  im  Zusammenhang  mit  Sachmängeln  verjähren  in  12  Monaten  ab  Ablieferung  der  
Sache.  Bei  Vorsatz,  grober  Fahrlässigkeit,  bei  schuldhafter  Verletzung  von  Leben,  Körper  oder  Gesundheit  sowie  
bei  Ansprüchen  aus  dem  Produkthaftungsgesetz  gilt  jeweils  die  gesetzliche  Verjährungsfrist.  
  
§  11  Gerichtsstand  –  Erfüllungsort  –  anwendbares  Recht  
  
1.  Erfüllungsort  ist  unser  Geschäftssitz.  
  
2.  Gerichtsstand  für  Kaufleute,  für  Personen  die  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand  im  Inland  haben  sowie  für  
Personen  die  nach  Abschluss  des  Vertrages  ihren  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen  Aufenthaltsort  ins  Ausland  
verlegt  haben  oder  deren  Wohnsitz  oder  gewöhnlicher  Aufenthalt  zum  Zeitpunkt  der  Klageerhebung  nicht  
bekannt  ist,  ist  unser  Geschäftssitz.  Wir  sind  jedoch  berechtigt,  den  Besteller  auch  an  seinem  Wohnsitzgericht  
zu  verklagen.  
  
3.  Hinsichtlich  aller  Ansprüche  und  Rechte  aus  diesem  Vertrag  gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  
Die  Geltung  des  UN-‐Kaufrechts  (CISG)  ist  ausdrücklich  ausgeschlossen.  
  
§  12  Verbindlichkeit  des  Vertrages  
  
Sollte  eine  Bestimmung  dieser  Vereinbarung  ganz  oder  teilweise  unwirksam  sein  oder  ihre  Rechtswirksamkeit  
später  verlieren,  so  soll  hierdurch  die  Gültigkeit  der  übrigen  Bestimmungen  nicht  berührt  werden.  Anstelle  der  
unwirksamen  Bestimmung  gelten  die  gesetzlichen  Vorschriften.  
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