Allgemeine Verkaufsbedingungen für Unternehmer
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle gegenwärtigen und
zukünftigen Kaufverträge zwischen uns, Clostermann Organics, Thea Sattar-Clostermann, Jöckern 2,
46487 Wesel-Bislich, Ust-ID Nr. DE 205 551 411, und Ihnen als unseren Geschäftskunden, auch wenn
nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird und soweit nicht durch Vereinbarungen in Textform
zwischen Ihnen und uns ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Abweichende oder
entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich
zugestimmt haben.
(2) Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, das heißt natürlichen
oder juristischen Personen, die bei der Bestellung von Waren bei uns in Ausübung ihrer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit handeln.
(3) Maßgebend ist die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der AGB.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Mit der Darstellung und Bewerbung von Artikeln auf unserer Webseite geben wir kein bindendes
Angebot zum Verkauf bestimmter Artikel ab, sondern eine Einladung zur Bestellung.

(2) Mit einer Bestellung per E-Mail, Fax, Telefon oder Brief geben Sie ein rechtsverbindliches Angebot ab.
(3) Soweit Sie telefonisch bestellen, lassen wir Ihnen vor Annahme des Angebots eine Auftragsbestätigung
zukommen.

(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung annehmen. Sie erhalten hierzu eine
Nachricht in der wir Ihnen die Rechnung übermitteln.

(5) Nehmen wir ein Angebot nicht an, so teilen wir Ihnen dies mit. Wir können Ihnen auch ein
Gegenangebot unterbreiten, über dessen Annahme Sie frei entscheiden können.
(6) Flaschen können nur in Gebinden von 6, 12 oder 18 Flaschen versandt werden. Die Mindestbestellmenge bei Flaschen liegt daher bei sechs Flaschen und die Bestellmenge von Flaschen muss
jeweils durch sechs teilbar sein.

(7) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung
durch unsere Zulieferer; dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass wir mit unseren Zulieferern ein
kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen und eine etwaige Falsch- oder Nichtbelieferung nicht zu
vertreten haben. § 2 Nr. 8 Satz 2 gilt entsprechend.
(8) Stellt sich heraus, dass bestellte Waren nicht verfügbar sind, behalten wir uns den Rücktritt vom
Vertrag vor. Wir werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige von
Ihnen bereits erbrachte Gegenleistungen erstatten.

§ 3 Speicherung des Vertragstextes
Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren werden Ihnen per E-Mail mit Annahme
des Vertragsangebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt.

§ 4 Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis und gegebenenfalls von Ihnen zu tragende Versandkosten werden sofort mit
Rechnungsstellung fällig und sind spätestens binnen zwei (2) Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu

bezahlen, soweit nicht anders vereinbart. Die Zahlung der Ware kann per Überweisung auf unser Konto
oder über Lastschriftverfahren erfolgen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger
als zehn Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
zurückzufordern.
(2) Sie sind verpflichtet, uns Änderungen Ihrer Geschäftsadresse oder Firmierung unverzüglich
anzuzeigen, solange noch Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehungen gegen Sie offen stehen.

§ 6 Lieferbedingungen und Vorkasse Zahlung
(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende Versandkosten für
den Standardversand – in der Regel per UPS bzw. ab 102 Flaschen per Spedition – sind auf der jeweils
gültigen Preisliste aufgeführt und werden von uns gesondert auf der Rechnung ausgeführt. Die
Konditionen können je nach Abnahmemenge variieren.
(2) Soweit Sie spezielle Versand- oder Versicherungsmodalitäten wünschen, können wir diese gerne
individuell vereinbaren. Hierdurch entstehende Mehrkosten sind in jedem Fall von Ihnen zu tragen.
(3) Ab einer Bestellmenge von 102 Flaschen versenden wir in Originalkartons.
(4) Die Lieferung der Ware erfolgt bei der ersten Bestellung eines neuen Geschäftskunden nur gegen
Vorkasse. Der Lieferung der Ware erfolgt in diesem Fall innerhalb von sieben Tagen nach dem
Zahlungseingang, soweit im Einzelfall nichts anderes mit Ihnen vereinbart wurde.
(5) Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie in Textform vereinbart werden.
(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Verlustes oder der zufälligen Verschlechterung der Sache
sowie die Preisgefahr gehen mit der Übergabe der Ware an die zur Ausführung der Versendung
bestimmte Person auf Sie als Geschäftskunden über. Dasselbe gilt für die Gefahr der verzögerten
Lieferung.
(7) Wir versenden zurzeit ausschließlich innerhalb Deutschland.

§ 7 Gewährleistung bei Warenkäufen
(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
berechtigt, Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu
verlangen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht uns zu. Bei Fehlschlagen der
Nacherfüllung sind Sie berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte ist,
dass Sie alle nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
erfüllen.
(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt – außer im Fall
von Schadensersatzansprüchen – zwölf Monate ab Erhalt der Ware.

§ 8 Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung vertraglicher
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde
regelmäßig vertrauen dürfen. In diesem Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in
diesem Absatz genannten Pflichten. Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.

§ 9 Anwendbares Recht und Vertragssprache
(1)

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2)

Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
ist Wesel.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Geltung der
anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
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