
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§ 1 Allgemeines, Kundenkreis 

(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von 

Bestellungen, welche nicht über unseren Online-Shop abgewickelt wurden gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, sofern im Einzelfall keine anderslautenden 

Regelungen getroffen werden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen haben keine 

Rechtswirksamkeit. Mit der Erteilung des Auftrags oder der Entgegennahme der Lieferung 

erkennt der Besteller unsere Bedingungen an.  

Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen 

unserer Kunden über den Online Shop www.witte.werkzeuge.de und alle zu dieser 

Domain gehörenden Subdomains ( Webshop ) unterliegen den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Online-Verkäufe. 

2. Der Auftrag wird für uns verbindlich mit unserer schriftlichen Bestätigung oder der 

tatsächlichen Lieferung. Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Nebenabreden sind 

schriftlich zu vereinbaren..  

 

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Unsere Angebote sind freibleibend; Kostenvoranschläge sind unverbindlich.  

(2) Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, 

Zoll zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer 

(3) Der Auftrag wird für uns verbindlich mit unserer schriftlichen Bestätigung oder der 

tatsächlichen Lieferung. Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Nebenabreden sind 

schriftlich zu vereinbaren  

 

§ 3 Preise, Zahlung, Versandkosten 

(1) Für sämtliche Lieferungen und Leistungen gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der 

Bestellung. Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht jedoch 

Versandkosten. 



(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse. 

Unsere Rechnungen sind sofort fällig und ohne jeglichen Abzug zu zahlen. 

(3) Für Lieferungen berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von EUR 5,95 

inklusive Mehrwertsteuer. 

(4) Der Mindestbestellwert beträgt EUR 10,00 (ohne Versandkostenpauschale). 

 

§ 4 Lieferung 

(1) Lieferungen erfolgen nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Der Versand der bestellten Waren wird über unser Lager in Hagen an die in der 

Bestellung angegebene Adresse durchgeführt. Hiervon ausgenommen sind Lieferungen 

an Postfächer und Packstationen. Die Bestellung wird grundsätzlich nur nach Eingang der 

kompletten Zahlung ausgeliefert. 

(3) Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, soweit wir nicht im 

Einzelfall ausdrücklich einen Liefertermin zusichern.  

(4) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm 

ausgewählten Produkts verfügbar, so teilen wir dem Kunden dies in einer 

Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sehen wir 

von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 

(5) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht 

verfügbar, teilen wir dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in einer Auftragsbestätigung 

mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, 

vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen sind in diesem Fall auch wir berechtigt, uns vom 

Vertrag zu lösen. Hierbei werden wir eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden 

unverzüglich erstatten. 

(6) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren 

Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten 

tragen. 

 

 



§ 5 Versand, Versicherung, Gefahrübergang  

(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene 

Versandart und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. 

(2) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das 

Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte 

Verzögerungen nicht verantwortlich.  

(3) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen 

Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den 

Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in 

Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die Gefahr mit der Auslieferung der 

Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über.  

(4) Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten 

versichern.  

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt  

Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen 

Zahlung des Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) für die 

betreffende Ware vor.  

 

§ 7 Gewährleistung  

(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns 

zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen; 

ist der Kunde Unternehmer, können wir zwischen der Mängelbeseitigung oder Lieferung 

einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die vom Käufer gewählte Art der 

Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.  

(2) Falls die Nacherfüllung gemäß § 7 Abs. 1 fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar 

ist oder wir die Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des 

anwendbaren Rechts berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu 

mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu 



verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten außerdem die 

besonderen Bestimmungen § 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher 

ist, ansonsten zwölf Monate ab Lieferung.  

(4) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich 

nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden 

genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht (i) im Falle von offensichtlichen Mängeln 

innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder sonst (ii) innerhalb von fünf 

Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.  

 

§ 8 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sind solche, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und 

auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 

wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese 

geltend gemacht werden.  

§ 9 Datenschutz  

(1) Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Wir 

beachten dabei insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und 

Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des Kunden werden wir Bestands- und 



Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung von 

Telemedien erforderlich ist.  

(2) Ohne die Einwilligung des Kunden werden wir Daten des Kunden nicht für Zwecke der 

Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.  

 

§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

(1) Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich 

zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens.  

(2) Ist der Kunde Kaufmann i. S. d. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 

so sind die Gerichte in Iserlohn für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen 

können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

zuständigen Gericht erheben.  

 

Stand September 2016 


