Allgemeine Geschäftsbedingungen von Track & Slide®
Stand März 2013
§ 1 Geltungsbereich
1) Alle Lieferungen und Leistungen von Track & Slide® erfolgen ausschließlich auf Grundlage
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Von diesen AGB abweichende Regelungen
unserer Kunden gelten nur dann, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden.
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen.
2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und unseren Kunden zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen - Urheberrechte
1) Unsere Angebote im Internet, Katalogen, Prospekten oder ähnlichem sind unverbindlich.
Gleiches gilt für individuelle Schreiben, wenn sich aus deren Inhalt nicht ein ausdrücklicher
Bindungswille entnehmen lässt. Ihre Bestellung sehen wir als Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages an. Ihr Angebot können wir innerhalb eines Zeitraumes von 14 Kalendertagen mit
Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Versand der Ware annehmen.
2) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart sind unsere Angebote freibleibend und stehen
unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung. Ebenso sind mündliche Auskünfte und Zusagen
sowie Werbeaussagen, gleich welcher Art, insbesondere Warenbeschreibungen, bildliche
Darstellungen, Muster, Qualitätsangaben, Leistungsangaben, Gebrauchs-und Verwendbarkeitsangaben sowie Maße und Gewicht aller unserer Produkte freibleibend, sofern Sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
3) Geringfügige Abweichungen von den Produktbeschreibungen gelten als genehmigt wenn sie
nicht binnen dreier Werktage nach Belieferung schriftlich gerügt werden und die Verwendbarkeit
zum vorgesehenen Zweck nicht unerheblich einschränken.
4) An Abbildungen, Zeichnungen, Texten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns sämtliche Urheberrechte vor. Vor Weitergabe an Dritte benötigen Sie unsere ausdrückliche
Zustimmung. Bezüglich unserer Produkte weisen wir darauf hin, daß diese teilweise U.S.
patentiert oder als Geschmacksmuster registriert sind oder sonstigen Urheberrechten
unterliegen.
§ 3 Lieferung
1) Bei den in unseren Auftragsbestätigungen enthaltenen Lieferzeiten handelt es sich immer um
circa - Angaben. Geraten wir in Verzug, so haften wir nur für Ihren durch den Verzug
entstandenen Schaden, wenn wir den Schaden zu vertreten haben und uns grobe Fahrlässigkeit
oder Vorsatz zur Last gelegt werden kann. Unsere Schadensersatzhaftung ist, auch wenn wir
nach den gesetzlichen Bestimmungen haften, auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung für Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen.
2) Schadenersatz statt der Leistung können Sie nur dann verlangen, wenn Sie uns zuvor unter
angemessener Fristsetzung (in der Regel mindestens 14 Tage) zur Leistung aufgefordert haben.
Daneben sind Sie unter den gleichen Voraussetzungen zum Rücktritt berechtigt.
3) Soweit es auf Grund höherer Gewalt zu Lieferverzögerungen kommt, (zum Beispiel wegen
hoheitlicher Eingriffe, Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, Streik in Zulieferbetrieben oder im
Transportgewerbe oder sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umständen) sind wir berechtigt,
nach Wegfall des Hinderungsgrundes die Lieferung nachzuholen. Sie sind jedoch in diesem
Falle berechtigt, bei einer Lieferverzögerung von mehr als drei Monaten vom Vertrag
zurücktreten, wie auch wir in einem solchen Falle berechtigt sind, vom Vertrag zurückzutreten.
4) Weitergehende Ansprüche sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.
5) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
6) Mit dem Verlassen des Auslieferungslagers geht die Gefahr von Beschädigungen, Verlust,
Diebstahl oder Vernichtung der bei uns bestellten Ware auf Sie über, wenn wir ein Transportunternehmen beauftragt haben, das nachweislich und für uns erkennbar zuverlässig arbeitet.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen:
1) Maßgeblich sind die am Bestelltag geltenden Preise gemäß unserem aktuellen
Preisverzeichnis bzw. -angebot. Alle Preise verstehen sich gegenüber Unternehmen als
Nettopreise in EUR, zuzüglich der jeweils aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%).
Die Preise verstehen sich zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert in
Rechnung gestellt werden.
2) Bei Lieferungen an Neukunden oder ins Ausland behalten wir uns Vorauskasse vor.
3) Aufrechnungsrechte stehen Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes sind Sie nur dann befugt, wenn Ihre Gegenansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
5) Solange wir Ihnen gegenüber Forderungen haben sind Sie verpflichtet, uns jede Änderung
Ihrer Anschrift unaufgefordert mitzuteilen.
§ 5 Mängel
1) Sollten die von uns gelieferten Waren fehlerhaft sein, oder nicht die von uns garantierte
Beschaffenheit aufweisen, so sind wir nach Ihrer Wahl verpflichtet, den fehlerhaften Gegenstand
nachzubessern (das bedeutet, eine sachgerechte Reparatur durchzuführen) oder eine
Nachlieferung vorzunehmen. Wir dürfen Sie allerdings auf unser Recht zur Nachbesserung
verweisen, wenn die Nachlieferung mit unverhältnismäßigen Kosten für unser Haus verbunden
ist. Sollten Nachbesserungen fehlschlagen oder eine Nachlieferung nicht in angemessener Zeit
bei Ihnen ankommen, so sind Sie berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
2) Mängel sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung
nicht sofort erkennbar sind, sind sofort nach Feststellung, spätestens jedoch innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich mitzuteilen.
3) Schadensersatz statt Leistung können Sie verlangen, wenn wir grob fahrlässig oder
vorsätzlich Ihre Rechte verletzt, Sie arglistig getäuscht oder Sie fahrlässig an Leben, Körper oder
Gesundheit beschädigt haben.
4) Für bei uns erworbene Neuwaren räumen wir eine Gewährleistung von einem Jahr ein. Vor
Durchführung der Gewährleistung ist es erforderlich, dass wir den reklamierten Gegenstand zur
Prüfung des Fehlers zur Verfügung gestellt bekommen und zwar nach unserer Wahl in Ihrem
Hause oder durch Zusendung an uns.
5) Unsere Haftung ist ausgeschlossen bei Fehlern, die durch ungewöhnliche äußere Einflüsse
oder falsche oder unsachgemäße Bedienung entstanden sind. Ebenso erlöschen die
Gewährleistungsansprüche, wenn Sie Betriebs- oder Wartungsanweisungen der Produkte nicht
befolgen oder selbst oder durch nicht autorisierte Dritte in die von uns gelieferten Gegenstände
eingegriffen haben, oder hieran Änderungen vorgenommen worden sind, oder
Verbrauchsmaterialien verwandt werden, die nicht den Spezifikationen der einzelnen von uns
gelieferten Produkte entsprechen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt:
1) Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum an den gelieferten
Gegenständen geht erst mit Eingang aller Zahlungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung auf
Sie über.
2) Sie sind nicht berechtigt, die schon bei Ihnen befindlichen Gegenstände vor Eigentumsübergang zu verpfänden, an Dritte zur Sicherheit zu übereignen, zu verarbeiten oder
umzugestalten, es sei denn wir haben dies ausdrücklich gestattet. Für den Fall, dass ein
Übergang an Dritte stattfindet, treten Sie uns hiermit alle daraus entstehenden Ansprüche in
voller Höhe als Gegenwert für unsere verlorene Eigentumsposition ab.
3) Ein Zugriff von Dritten auf die von uns gelieferte Ware oder die an uns abgetretene Forderung
ist uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen und auch der Dritte auf unsere Rechte hinzuweisen.
4) Sie sind, solange wir noch Eigentümer sind und die Ware schon bei Ihnen ist, verpflichtet, die
Gegenstände auf eigene Kosten gegen Untergang oder Beschädigung, insbesondere durch

Feuer, Wasser, Einbruch und Diebstahl ausreichend zu versichern. Auch diesbezügliche
Versicherungsansprüche werden bereits jetzt an uns abgetreten.
5) Sind Sie mit einer oder mehreren Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, stellen Sie ihre
Zahlungen ein oder ist über Sie ein gerichtliches Insolvenzverfahren anhängig, dann dürfen Sie
über die von uns gelieferten Waren nicht mehr verfügen. Wir sind in diesem Falle berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten, die bei Ihnen befindlichen Waren zurückzunehmen oder die
Befugnis zur Weiterveräußerung zu widerrufen. Sie sind verpflichtet uns Auskunft über die
Empfänger der Waren oder Rechte zu erteilen. Wir sind berechtigt, die Herausgabe der noch
uns gehörigen Waren zu verlangen, die Forderungsabtretung offenzulegen und die
Forderung(en) einzuziehen.
§ 7 Exportregelung:
Die von uns gelieferten Produkte unterliegen möglicherweise Exportbeschränkungen. Sie sind
daher verpflichtet, uns ungefragt alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich
sind, dass wir unsere Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht erfüllen können.
§ 8 Schlussbestimmungen:
1) Mit Aufgabe einer Bestellung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass wir auf dem
Bestellformular enthaltene Daten speichern, verarbeiten und im Rahmen der Kundenbeziehung
benutzen.
2) Es gilt deutsches Recht. Die Geltung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.
3) Als Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Starnberg
vereinbart. Starnberg ist als Gerichtsstand ebenfalls begründet, falls bei Klageerhebung Ihr
Wohn- oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht bekannt ist oder Sie keinen Wohnsitz im Inland
unterhalten.
4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder des mit Ihnen
abgeschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, ist die Wirksamkeit der AGB
im Übrigen nicht berührt.
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