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§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen
der Plectamo Hülsewig GmbH (nachfolgend „Plectamo“ genannt) und ihren Vertragspartnern
(nachfolgend „Kunde“ genannt). Entgegenstehenden AGB Dritter wird ausdrücklich widersprochen.
(2) Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 2 Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt erst mit der Annahme durch Plectamo zustande. Eine Annahme kann nur
ausdrücklich in Textform oder konkludent durch Lieferung von Waren erklärt werden.

§ 3 Lieferbedingungen
(1) Plectamo liefert vom Kunden bestellte Waren nach Verfügbarkeit in der Regel innerhalb von 3 bis
4 Wochen. Sämtliche Lieferfristen beginnen mit dem Tag des Zahlungseinganges. Sie verlängern sich
um einen angemessenen Zeitraum, wenn unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, die trotz
Beachtung der im Einzelfall erforderlichen Sorgfalt nicht abgewendet werden konnten, eintreten –
soweit sie zur Ablieferung der bestellten Ware von erheblichem Einfluss sind. Hierzu gehören
insbesondere höhere Gewalt, behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe,
Verzögerungen in der An- und Zulieferung.
(2) Verzug tritt auf Seiten von Plectamo erst dann ein, wenn die zugesagte Lieferzeit um mehr als acht
Wochen überschritten wurde. In diesem Fall ist die Haftung im Falle leichter Fahrlässigkeit auf den
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Weitergehende Schadensersatzansprüche bestehen nur, sofern der
Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
(3) Sollte die vom Kunden gekaufte Ware, gleich aus welchem Grund, nicht lieferbar sein, ist
Plectamo berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass daraus für den Kunden
Schadensersatzansprüche erwachsen. Plectamo ist grundsätzlich zu Teillieferungen berechtigt, sofern
dies für den Kunden zumutbar ist.
(4) Sämtliche Angebote verstehen sich freibleibend und gelten nur, solange der Vorrat reicht.

§ 4 Zahlungsbedingungen; Preise; Aufrechnungsverbot
(1) Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung im Eigentum von Plectamo.
(2) Sämtliche Zahlungen sind grundsätzlich sofort und ohne Abzug fällig. Der Kunde gerät allerdings
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung leistet.
(3) Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. gesetzlich gültiger
Mehrwertsteuer sowie Versand- bzw. Lieferkosten.
(4) Die Aufrechnung mit Forderungen, die weder unbestritten, noch rechtskräftig festgestellt sind, ist
ausgeschlossen.

§ 5 Mängelhaftung; Haftungsausschluss
(1) Bitte kontrollieren Sie die Ware möglichst umgehend auf Mängel und rügen sie diese sofort. Ein
Versäumnis dieser Mängelanzeige hat allerdings keine Konsequenzen für Ihre gesetzlichen
Ansprüche, es sei denn, Sie sind nicht Verbraucher. Es wird auf die Rügeobliegenheit des § 377 HGB
hingewiesen.
(2) Für unsachgemäße Behandlung der Ware, Beschädigungen durch Unachtsamkeit, Nichtgefallen,
Nichtpassen in der Wohnung, etc. haftet Plectamo nicht. Es wird außerdem ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die Farbe der gekauften Ware von der ausgesuchten Farbe leicht abweichen kann.
Eine solche Farbabweichung kann aus technischen Gründen vorkommen und stellt keinen Mangel dar.
(3) Die Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.
a) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, sofern
1. die zur Haftung führenden Umstände von Plectamo oder den Personen, derer sich Plectamo
zur Aufgabenerfüllung bedient, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
2. Plectamo schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt;
3. es sich um die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder der zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz handelt

In den Fällen (1) und (2) ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt, es sei denn, der Mangel wurde arglistig verschwiegen oder eine
Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft übernommen.
b) Aufgrund dieses Haftungsausschlusses haftet Plectamo auch nicht für solche Schäden, die nicht am
Liefergegenstand unmittelbar entstanden sind; insbesondere wird nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Kunden gehaftet.
(4) Durch einen Austausch im Rahmen der Gewährleistung/Garantie treten keine neuen
Gewährleistungs-/Garantiefristen in Kraft; § 203 BGB bleibt unberührt.

(5) Sofern der Kunde nicht Verbraucher ist oder es sich bei der gekauften Sache nicht um Neuware
handelt, verjähren die gesetzlichen Mängelansprüche abweichend von § 438 BGB in einem Jahr ab
Ablieferung der Kaufsache.

§ 6 Annahmeverzug
(1) Nimmt der Kunde die Ware nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist ab oder erklärt er vorher
die Nichtabnahme (Annahmeverzug), ist Plectamo trotzdem zur Berechnung der Ware berechtigt.
(2) Bei Annahmeverzug ist Plectamo außerdem berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag
zurückzutreten. In diesem Fall kann zusätzlich zum Kaufpreis eine Schadenspauschale in Höhe von
20% des Auftragswertes verlangt werden. Die Geltendmachung eines höheren Schadens wird
ausdrücklich vorbehalten. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

§ 7 Datenschutz
(1) Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Sie werden im Rahmen der Geschäftsabwicklung mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und
gespeichert und in dem zur Vertragsdurchführung notwendigen Umfang genutzt.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

§ 8 Gerichtsstand; Anzuwendendes Recht
(1) Soweit rechtlich zulässig, ist Gerichtsstand Bünde.
(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen / Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

