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(1) Geltungsbereich
Alle Lieferungen und Leistungen der OSG erfolgen auf Grundlage der nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese gelten spätestens mit der Entgegennahme der Ware und Erhalt der Rechnung als angenommen.
Jeder Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
(2) Mindestbestellmenge, Preise, Porto
Bestimmte Artikel können nur mit einer Mindestbestellmenge geliefert werden. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zzgl. Versandkosten. Diese sind abhängig vom Gewicht und der Größe der
bestellten und versandfertigen Ware.
Die Zahlung wird erst mit der Lieferung der Ware fällig. Keine Lieferungen ins Ausland.
(3) Zahlungen
Zahlungen sind direkt an unser auf der Rechnung angegebenes Bankkonto zu richten. Zu Barverkäufen ist unser
Personal in den Geschäftsräumen der OSG berechtigt. Die Zahlungen der Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab
dem Rechnungsdatum zu leisten.
Die Zahlung kann erst als erfolgt gelten, wenn wir über den Betrag verfügen können. Bei Scheckzahlungen gilt die
Zahlung bei Einlösung des Schecks als erfolgt.
Bei einer Bestellung von Erstkunden behalten wir uns die Lieferung per Nachnahme oder Vorauszahlung vor.
(4) Lieferung, Gewährleistung, Haftung
Sofern die von Ihnen bestellten Waren lieferbar sind, erfolgt unsere Lieferung innerhalb von 5 Werktagen. Da die
Bestände unserer Artikel begrenzt sind, kann es zu Teillieferungen kommen. Bei Teillieferungen trägt die OSG die
zusätzlichen Kosten für Porto und Verpackung.
Sollte Ihre Bestellung nicht vollständig von uns ausgeführt werden können, setzen wir uns zur weiteren
Vorgehensweise mit Ihnen in Verbindung. Bei von uns nicht zu vertretenden Lieferschwierigkeiten sind wir berechtigt,
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne Schadensersatz leisten zu müssen.
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers ab unserer Geschäftsstelle bzw. ab dem Sitz/Lager des Herstellers. Die
Ware ist beim Empfang sofort zu prüfen. Etwaige Beanstandungen (offensichtliche Mängel) können wir nur innerhalb
von 3 Werktagen nach Empfang der Ware anerkennen. Transportschäden müssen sofort beim Empfang der Ware
protokollarisch gegenüber dem Ablieferer feststellt werden. Erfolgt dies nicht, sind Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen.
Wir behalten uns die Wahl zwischen Neulieferung und Nachbesserung vor. Bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung oder
der Nachbesserung hat der Käufer das Recht auf die Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufs.
Da wir Wiederverkäufer der von uns gelieferten Waren sind, beschränkt sich unsere Gewährleistungsverpflichtung für
Mängel dieser Waren auf die Art und Dauer, für die wir den Hersteller bzw. unseren Lieferanten in Anspruch nehmen
können. In diesem Rahmen kann der Besteller Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Abtretung unserer eigenen
Gewährleistungsansprüche verlangen.
Warenrücksendungen müssen schriftlich oder telefonisch genehmigt werden und generell „frei Haus“ erfolgen.
Unfreie Lieferungen werden nicht angenommen.
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(5) Eigentumsvorbehalt
Mit der vollständigen Bezahlung unserer Forderungen geht das Eigentum an der Ware an den Käufer über.
Der Käufer hat bis zur vollständigen Bezahlung der Ware jede Veränderung und Pfändung derselben, jeden
Wohnsitzwechsel sowie sonstige Beeinträchtigung unserer Rechte unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind uns
die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren auszuhändigen bzw. freien Zugang zu den Räumen, in denen sich die
Ware befindet, zu gewähren. Verletzt der Käufer diese Pflichten, so trägt er die Kosten und den Schaden.
(6) Widerrufsbelehrung, Umtauschrecht
Bis zu 7 Tage nach Erhalt der Ware haben Sie Umtausch- und Rückgaberecht. Zurückgenommen werden nur
unbenutzte Waren.
Ausgenommen vom Umtauschrecht sind Druckerzeugnisse sowie Sonderanfertigungen (z.B. Werbeartikel mit
individuellem Aufdruck).
(7) Schadenersatz
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften
weiterhin nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragsverpflichtung
verletzen. Auch in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen, insbesondere haften wir nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Zwingende Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(8) Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Lieferungen, Leistungen und Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus
diesem Vertrag ist Erfurt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(9) Datenschutz
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass wir zur Erfüllung unserer Geschäftszwecke Daten von Ihnen speichern. Wir
garantieren, dass Ihre Daten ausschließlich für unsere eigenen Geschäftsabläufe verwendet und gespeichert werden
und wir diese nicht an Dritte weitergeben.
(10) Sonstiges
Jede Vervielfältigung der von uns gelieferten Waren, ihr Verleih oder ihre Benutzung zu öffentlicher Vorführung ist
unzulässig.
(11) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Regelung soll durch eine
wirtschaftlich gleichwertige, gültige Regelung ersetzt werden.

Seite 2

