
I. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend.
2. Der Besteller ist an seine Bestellung ab Zugang bei uns gebunden. Somit kommt der Vertrag zustande, es sei denn,

wir lehnen schriftlich ab. Hiervon abweichend kommt ein Vertrag zustande für den Fall einer von beiden Parteien un-
terschriebenen Bestellannahme binnen der Bindungsfrist oder von uns angenommener Vorauszahlung auf den Kauf-
preis.

3. Die von uns erbrachten Planungs- und Entwurfsarbeiten sind urheberrechtlich geschützt und grundsätzlich vergütungs-
pflichtig in Höhe der verkehrsüblichen Vergütung. Herausgegebene Planungs- und Angebotsunterlagen bleiben bis
zum Vertragsabschluss unser Eigentum und sind auf Verlangen an uns zurückzugeben.

II. Preise / Zahlungsbedingungen

1. Die Anlieferung erfolgt mit den handelsüblichen Mitteln eines Möbeltransports. In den ausgezeichneten Preisen sind
Dekorations- und Montagekosten nicht enthalten.

2. Es gilt der am Liefertag gültige Listenpreis dann, wenn unsere Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss
erbracht werden soll oder aus Gründen erfolgen kann, die der Besteller zu vertreten hat.

3. Der Kaufpreis ist bei Lieferung bar und ohne jeden Abzug in Euro fällig. Die Annahme von Wechsel und Schecks behalten wir
uns vor, sie erfolgt stets nur erfüllungshalber unter Berechnung von Kosten und Spesen und ohne Gewähr für rechzeitige
Vorlegung und Protesterhebung.

4. Kommt der Besteller mit seiner Zahlung in Verzug, sind wir zur Berechnung von Verzugszinsen in Höhe von 2 % über
den jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechtigt. Den Parteien bleibt der Nachweis abweichenden
Verzugsschadens vorbehalten.

III. Änderungsvorbehalt

1. Serienmäßig hergestellte Möbel und Textilien werden nach Muster oder Abbildung verkauft.
2. Handelsübliche Farb-, Struktur- und Maserabweichungen sowie Abweichungen, die ihre Ursache in der Natur der

verwendeten Materialien finden, bleiben ebenso vorbehalten wie geringfügige Abweichungen, die dem Besteller zu-
zumuten sind.

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an unserer Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Ver-
trag einschließlich aller Nebenforderungen und bis zur Einlösung hereingegebener Schecks und Wechsel vor.

V. Allgemeiner Haftungsausschluss

Nicht ausdrücklich zugestandene Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Schaden wird von uns, unseren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten, Verrichtungs-/Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder es besteht eine Einstandsverpflichtung auch für einfache Fahrlässigkeit,
weil für das Vertragsverhältnis wesentliche Pflichten oder solche Pflichten verletzt sind, deren Nichterfüllung typischerweise
Schaden an Leib und Leben mit sich bringt. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir im übrigen auch dann, wenn eine be-
triebliche Haftpflichtversicherung den Schaden abdeckt oder eine solche Versicherung für uns zumutbar hätte abgeschlos-
sen werden können. Für den Fall, dass wir für einfache Fahrlässigkeit haften oder grobes Verschulden vom
Erfüllungs-/Verrichtungsgehilfen vorliegt, ist die Haftung auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens sowie
des unmittelbaren Schadens beschränkt.

VI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand – auch in Urkunden- und Wechselprozess – ist Oldenburg (Oldb.)

VII. Schlussbestimmung

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt. Die Parteien sind in diesem Fall verpflichtet, eine der unwirksamen Bestimmungen wirtschaftlich
möglichst nahekommende Bestimmung zu vereinbaren.
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