
TOURATECH ALLGÄU
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltung uns Vertragsgrundlage 
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit Ihnen als unseren Kunden über die von uns angebo-
tenen Waren schließen. 
(2) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Ihnen zu treffen, durch die diese All-
gemeinen Verkaufsbedingungen geändert oder ergänzt werden. 
(3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnun-
gen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als ver-
bindlich bezeichnet worden sind. In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und 
Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. 

§ 2 Preise und Zahlung 
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein. 
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise sofortiger Mitnahme, einschließlich 
Verpackung. 
(3) Zahlungen können grundsätzlich nur sofort in unseren Geschäftsräumen erfolgen. In Einzelfällen und nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung unserer Verkäufer, sind Überweisungen auf ein von uns angegebenes Bankkonto mög-
lich. 
(4) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5% über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, 
einen höheren Schaden nachzuweisen. 

§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig festgestellt 
wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere 
Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag 
geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf 
demselben Kaufvertrag beruht.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 
Sofern eine Mitnahme des Kaufgegenstandes nicht möglich ist, können wir die Kaufsache nach Maßgabe von § 5 
dieser Verkaufsbedingungen an Sie liefern.

§ 5 Versand 
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt durch Übergabe in unseren Geschäftsräumen. Wir versenden die Ware nur, 
wenn dies im Einzelfall schriftlich vereinbart worden ist. 
(2) Die Versandkosten sind von Ihnen zu tragen. Sie schließen die Kosten einer von uns abgeschlossenen Transport-
versicherung ein. 
(3) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist. 

§ 6 Gewährleistung und Haftung 
(1) Bei Mängeln des Kaufgegenstandes stehen Ihnen die gesetzlichen Rechte zu. Danach sind wir zu Nacherfüllung 
verpflichtet, soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat 
oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht 
die Eigenschaften hat, die Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten. 
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(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neu-
er Ware. Dabei müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacher-
füllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesse-
rung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind 
Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Schadensersatzansprüche wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind aus-
geschlossen, wenn Sie uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware 
anzeigen. 
(4) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer regel-
mäßig vertrauen dürfen, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. 
(5) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder 
grober Fahrlässigkeit sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese 
Ware vor.
 
§ 8 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht 
Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kauf-
rechts ist ausgeschlossen.
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