Allgemeine Geschäftsbedingungen HANSE – REPAIR GmbH
Halskestrasse 50 D- 22113 Hamburg

§ 1

Geltung dieser Bedi ngungen und Abwehrkl ausel

(1) Dies e Geschäftsbedingungen gelt en für alle gegenwärtigen und zukünfti gen
Geschäftsbezi ehungen der Hanse-Repair GmbH (nachfolgend: Verkäuf erin) mit i hren Käufer n.
Angebote, Lief er ungen, Lei stungen und sonstige Rec htshandl ungen der Verkäuf erin im Rahmen des
Betri ebes ihr es Handelsgewer bes erf olgen ausschließlich auf grund di eser Geschäftsbedingungen.
Diese gelten im Rahmen der jeweili gen Geschäftsbeziehungen auch f ür all e zuk ünfti gen
Rechts handlungen, sel bst wenn si e nicht nochmals ausdrücklich ver einbart werden.
Gegenbestätigungen des Käufer s unter Hi nweis auf dessen Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen wir d hi ermit widersprochen, und si e werden ausgeschlossen. Ander e
Verkaufs- und Lief er bedingungen als di e nachstehenden verpflicht en di e Verkäuf erin auc h dann
nicht, wenn nicht noch ei nmal bei Bestäti gung des Auftrages wi dersproc hen wir d oder der Käuf er
dies e Bedi ngungen nic ht durch schriftliche Best ätigung anerkennt. Spätestens mit Ent gegennahme
der W are oder Leistung gel ten dies e Bedi ngungen als angenommen.
(2) Käuf er im Si nne dies er Bedingungen si nd sinngemäß auc h all e sonstigen Ver handlungs- und
Vertragspartner der Verkäuferin. Ist der Verhandl ungs - oder Vertragspartner nicht Kaufmann im
Sinne des Handels ges etzbuches (HGB), so unterwirft er sich gl eichwohl, soweit ges etzlic h zulässig,
den Vorschriften des HGB für Handels geschäfte unter Vollkaufl eut en.
(3) Dies e Verkaufs- und Li efer bedi ngungen dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung der Verk äuf erin
weit erverwendet werden.

§ 2

Angebot e, Vertragsschlüsse, Abtret bar keit und Rücktritt

(1) Die Angebot e der Verkäuf erin si nd fr eibl eibend. Sie gelten nur, sol ange der Vorrat r eicht. Auf die
Nichtverfügbarkeit wird die Verkäuferi n unver züglic h hinweis en; ber eits er bracht e Gegenleistungen
wer den erst attet, sof ern di e nic ht berechti gt en Gegenforderungen der Verkäuferi n entgegenstehen.
Die Angebote wer den erst dann verbi ndlich, wenn sie durch di e Verkäuferi n schriftlich best ätigt
wor den sind. Auslief erung und Rechnungsert eilung st ehen der schriftlichen Best ätigung gleic h.
Ergänzungen, Abweic hungen oder Nebenabr eden bedürfen zu i hrer Rechtswirksamkeit der
schriftlichen oder fer nschri ftlichen Bestätigung der Verkäuferi n.
(2) Mit der Bestellung ei ner W are erklärt der Käuf er verbi ndlic h, di e bestellt e W are erwerben zu
woll en. Die Verkäuf erin ist ber echti gt, das in der Best ellung liegende Vertr ags angebot inner halb von
zwei W ochen nac h Ei ngang bei der Verkäuferi n anzunehmen. Die Annahme k ann entweder schriftlich
oder durch Ausli efer ung der W are an den Käufer erklärt werden. Der Vertr agsschluss erfol gt unter
dem Vorbehalt der richti gen und recht zeitigen Sel bstbelief erung durch die Zuli ef erer der
Verkäuf erin, es sei denn, dass die Nichtlief erung von der Verkäuf erin zu vertreten ist.
(3) Alle Leistungen der Verkäuf erin sind Holschulden der Käuferi n oder Schickschul den der
Verkäuf erin, wenn l etzt eres verei nbart wur de.
(4) Sämtliche Li efer ungen, auc h Teillief erungen aus laufenden Geschäft en gelten jeweils als
eigenständi ge Vertr äge; si e werden getrennt berechnet, sind getrennt zur Zahl ung f ällig und si nd
ohne Ei nfluss auf ander e Liefer ungen.
(5) Die Verk aufsangest ellten der Verkäuferi n sind nicht bef ugt, mündlic he Nebenabr eden zu treff en
oder mündliche Zusicherungen zu geben, di e über den Inhalt des schriftlichen Vertrages
hinausgehen.

(6) Einen Zwischenverkauf behält sich di e Verkäuferi n aus drücklich vor.
(7) Alle - auc h schriftlichen - Vermerke und Bestäti gungen sind ungef ähr e Pr oduktbeschrei bungen,
es sei denn, dass sie mit den schriftlichen Vermerken „Verei nbart e Beschaff enheit“ besonders
gek ennzeic hnet sind. Nur mit dies er besonder en Kennzeichnung gilt ei ne Eigenschaft als indi viduell
ver einbarte Beschaffenheit des Pr odukts. Insbesondere stellen die i n W erbemitt eln, Handbüchern,
Betri ebs anl eitungen und/ oder Preislisten enthalt enen Erklärungen und Beschrei bungen kei ne
Ver einbarung ei ner bestimmten Beschaff enheit dar. Gleiches gilt f ür all e Zeichnungen, Abbildungen,
Maße, Gewic hte oder sonstige Leistungsdat en.
(8) Tec hnische Änder ungen sowi e Änder ungen i n For m, Far be und/ oder Gewic ht blei ben im Rahmen
des Zumut bar en vorbehalt en. Abweichungen im Zuge des tec hnischen Fortschritts blei ben
vor behalten, ohne dass hieraus Recht e gegen di e Ver käuf erin her gel eit et werden können.
(9) Angaben im Handbuc h, der Dokument ation und/ oder W erbemat eriali en, di e sich auf
Erweit erungsmöglichk eiten eines Produkts oder auf verfügbares Zubehör beziehen, sind ebenfalls
unverbi ndlic h.
(10) St orni ert di e Verkäuf erin den Vertr ag auf W unsch des Käuf ers, trägt dies er die bis zu di esem
Zeit punkt entstandenen Kosten, mi ndestens jedoc h 2% des Rechnungswertes, vorbehaltlich der
Gelt endmachung weit erer entstandener Schadenspos itionen, i nsbesonder e der Erlösdiff erenz
zwischen dem ver einbarten und dem durch Notverkauf erzi elten Kaufpr eis.
(11) All e Recht e gegen die Verkäuferi n stehen nur dem unmittel baren Käuf er zu und sind nic ht
abtr etbar.
(12) W enn der Verkäuferi n Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdi gkeit des Käufers in
Frage stell en, ins bes onder e dessen Bank ei nen Scheck nicht einl öst, oder er sei ne Zahl ung einstellt,
oder wenn der Verkäuf erin andere ähnliche Umst ände bek annt werden, so ist di e Verkäuf erin auc h
deswegen ber echti gt, vom Vertrag zur ückzutr eten, die ges amte Restschuld sof ort fällig zu st ellen,
auc h wenn sie Schecks angenommen hat. Die Verkäuferin ist in dies em Fall e außer dem berec htigt,
Vor aus zahl ungen oder Sic her heitsl eistung zu verlangen. Die Verkäuf erin kann nach Fristset zung
außer dem von jeder Prol ongati onszus age zur ücktreten.

§ 3

Pr eise, Umsatzst euer, Ver packungen und Fr achtgebühr en

(1) Soweit nicht anders angegeben, ist die Verkäuf erin an di e i n ihr en Angebot en enthalt enen Pr eise
10 Tage ab Datum des Angebots gebunden. Maßgebend si nd die i n der Auftrags best ätigung der
Verkäuf erin genannten Pr eise zuzüglich der jeweiligen geset zlichen Umsat zsteuer. Sonderl eistungen
wer den je nach Aufwand gesondert berec hnet.
(2) Die Preis e verstehen sich, falls nicht anders verei nbart, ei nschließlich normaler Verpackung
(soweit Ver packung erf orderlich ist), aber ohne Frac ht und Zoll. Gewährt die Verkäuf erin
Fracht vergütung, so hat der Käufer die Kost en f ür Frachten, Zölle usw. Sk ont o- frei auszulegen;
gegen Bel eg der Auslage erfolgt die Erstattung. Sonderverpackungen werden zum Sel bstkostenpr eis
ber echnet.
(3) W erden zwischen Absc hluss und Erfüll ung des Vertrages Lohn- und Gehaltstarife, Pr eise f ür
Steuer n, Zöll e, Frac hten, Gebühren oder sonsti ge Abgaben er höht oder neu ei ngeführt oder findet
durch Veränderung der W ährungs parit äten eine Er höhung der Pr eise statt, so ist die Verk äuf erin
ber echti gt, den Kauf preis entsprec hend zu er höhen. Auf ausdr ückliches schriftliches
Käufer verlangen wird di e Verkäuf eri n den Nac hweis der Veränderungen vorstehend genannt er
Faktor en er bringen.
(4) Ausl ändische Zoll- und Einf uhr vorschriften wer den von der Verkäuferi n nach best em W issen
ber ücksichtigt. Jedoch haftet di e Verkäuferi n ins oweit nur f ür Vors atz und grobe Fahrlässigk eit.

(5) Die Preis e der Verkäuf erin verstehen sich netto, ab Sitz der Hanse- Repair GmbH, Halskestrasse
50, D-22113 Hambur g. Di e in den Druckschriften und Angeboten der Verkäuferi n genannten Pr eise
sind frei bl eibend. Di e Verk äuf erin berechnet di e am Tage des Versands gelt enden Pr eise ab
Firmensitz. Di e Abweic hung des Tagespr eises vom Angebotspr eis ist auf ei nen W ert von maximal
5% begrenzt.

§ 4

Li ef er- und Leist ungszeit

(1) Li efert ermine oder Li ef erfristen sind unverbi ndlic h; sie können jedoch schriftl ich mit dem
Vermerk: „Gar anti erte Lief erung bis zum ...“ besonders verei nbart werden.
(2) Li efer zeit en gelten spät estens dann als von der Verkäuferi n erf üllt, wenn die W are der
Verkäuf erin oder ihr er Erfüllungsgehilfen verladen worden ist oder mangels rechtzeiti ger Gestell ung
von Bef örderungsmittel n durch den Käuf er verl adeber eit liegt. Di e Verkäuf eri n setzt den Käufer über
den Verladezeit punkt bzw. den Ber eitstellungszeitpunkt in geei gnet er W eise in Kennt nis.
(3) Li efer- und Leistungs verzöger ungen aufgr und höherer Gewalt und auf grund von Erei gnissen, die
der Verkäuf erin die Li efer ung wes entlich erschweren oder unmöglich machen, hat di e Verkäuferi n
auc h bei ver bindlich ver ei nbart en Ter minen und Fristen nic ht zu vertret en. Hier zu gehören
insbesondere Streik, Aussperr ung, behör dliche Anordnungen, etc., auch wenn sie bei Li ef eranten
der Verkäuf erin oder der en Unt erlief eranten eintr eten. Solche Ver zögerungen ber echti gen di e
Verkäuf erin, die Lief erung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich ei ner
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllt en Teils ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutret en. Ber eits erbr achte Leistungen sind nach Maßgabe der
ges etzlic hen Regel ungen zurückzugewähren, gezogene Nutzungen herauszugeben oder W ertersatz
zu l eisten.
(4) W enn di e Behi nder ung länger als dr ei Monate dauert, ist der Käufer nac h angemessener
Nachfristset zung berec htigt, hinsichtlich des noc h nic ht erf üllten Teils vom Vertr ag zurückzutret en.
Aus jeder vorbezeic hneten Art der Li efer zeit verlänger ung oder wenn die Verkäuf erin von i hrer Li ef eroder Leistungsverpflicht ung frei gewor den ist, kann der Käufer kei ne Schadenser satzans prüche
herl eiten.
(5) Die Verkäuf erin ist zu Teilli efer ungen und Teill eis tungen jeder zeit ber echti gt .

§ 5

Ei gentumsvor behalt

(1) Bis zur Erfüll ung aller Forderungen ei ner laufenden Geschäftsbeziehung (ei nschließlich
sämtlicher Sal dofor der ungen aus Kontok orrent), di e der Verkäuf erin aus jedem Rechts grund gegen
den Käufer jetzt oder künfti g zustehen, ver blei bt die W are im Eigentum der Verkäuferi n
(Vorbehaltswar e). Der Käuf er gi bt der Verkäuferi n di e in den fol genden Absät zen bezeichnet en
Sicher heiten, di e auf Verl angen nach i hrer W ahl freigegeben werden, soweit ihr W ert die
For der ungen nicht nur k urzzeiti g um mehr als 20 % übersteigt. Der Käufer hat di e Vor behaltswar e
pfleglich zu behandel n. Der Käufer tritt der Verkäuf eri n bereits jetzt alle For der ungen in Höhe des
Rechnungsbetrages ab, di e ihm durch die W eiterveräußer ung gegen einen Dritten erwachs en. Die
Verkäuf erin nimmt die Abtr etung an.
(2) Der Käufer wird ermäc htigt, di e Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu
ver äußern, sol ange er nicht in Verzug ist. Verpf ändungen oder Sicher heitsüberei gnungen des
Käufers sind unzul ässig. Di e aus dem W eiterverk auf oder einem s onstigen Recht sgrund
(Versicher ung, unerl aubte Handl ung etc.) bezüglic h der Vorbehaltsware entst ehenden For der ungen
(einschli eßlic h sämtlicher For der ungen aus Kont okorr ent) tritt der Käuf er ber eits jetzt

sicherheitshalber in vollem Umfang an di e Verkäuferi n ab. Di e Verkäuferi n ermächtigt den Käuf er jederzeit wi derruflich - die an di e Verkäuf erin abgetret enen Forderungen für dess en Rec hnung im
eigenen Namen ei nzuziehen.
(3) Der Käufer ist ber echti gt, di e W are im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verar beit en.
Ver arbeitung und Umbildung erf olgen für die Verkäuf erin als Hersteller, jedoch ohne Ver pflichtung
für sie.
(4) Der Käufer ist ver pflichtet der Verkäuf eri n ei nen Zugriff Dritt er auf di e W are, etwa im Fall e ei ner
Pfändung, sowi e etwai ge Beschädi gungen oder di e Vernichtung der W are unver züglic h mitzut eilen.
(5) Bei vertragswidri gem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahl ungsver zug - ist die Verkäuferi n
ber echti gt, di e Vorbehaltsware zur ückzunehmen oder gegebenenfalls Abtr etung der
Her aus gabeanspr üche des Käufers gegen Dritt e zu verlangen. I n der Zurücknahme sowie i n der
Pfändung der Vor behaltsware durc h di e Verkäuferi n li egt, soweit nicht die Regel ungen der §§346 ff.
BGB Anwendung finden, kein Rücktritt vom Vertrage, es sei denn dass di e Verkäuferi n dazu
aus drücklich ihr en Rücktritt erklärt.
(6) Mit Zahl ungsei nstell ung, Beantr agung oder Er öffnung der Insol venz, mit Beschluss der
Sequestrati on s owi e mit der Eröffnung eines gerichtlic hen oder außer gerichtlic hen
Ver gleic hsverfahrens, das Vermögen des Käuf ers betr effend, erlöschen di e Rechte zur
W eiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vor behaltswar e und di e Ermächti gung,
zum Ei nzug der abgetr etenen For derungen. Von der Verkäuf eri n gegebene Ei nzugsermächti gungen
erlöschen eben-falls bei ei nem Scheck- oder W echselprot est.
(7) Unbeschadet von der Zahl ungs ver pflicht ung des Käuf ers ist die Verkäuf erin berechti gt, di e
zur ückgenommene W are er stens frei händi g best ens zu verkaufen oder zweit ens zum Markt preis
(erzi elbarer Erlös) gutzuschrei ben oder sie sich drittens zum Vertragspr eis - abzüglic h all er
gewährten Boni, Rabatt e und s onstigen Nachl ässe und unter Abzug ei ner W ertminderung von 30% gut zuschrei ben, soweit der Käufer kei ne geringere W ertminderung unverzüglich nac hweist.
(8) W erden dem Käuf er von dessen Abnehmer n W echsel in Zahlung gegeben, so finden di ese
Bestimmungen auf di ese W echself orderungen mit der Maßgabe Anwendung, dass mit deren
Übergang auf di e Verkäuf erin, di ese auch das Eigentum an den W echselurkunden erwir bt und der
Käufer die W echsel für die Verkäuf erin nur i n Verwahr ung nimmt.

§ 6

Ver einbarte Beschaffenheit und Gewährlei st ung

(1) Die Verk äuf erin gewähr leistet, dass di e angebot enen Produkte den Bestimmungen der
ges etzlic hen Gewährl eistung entsprec hen.
(2) Die Verk äuf erin l eistet f ür Mängel der W are nach i hrer W ahl zunächst Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersat zlief erung. Schl ägt di e Nacherf üllung fehl, kann der Käuf er gr undsät zlich
nac h seiner W ahl Minder ung oder Rücktritt verlangen. Bei einer nur geri ngf ügi gen
Vertragswi drigk eit, insbesondere bei nur geringf ügi gen Mängel n steht dem Käuf er jedoch kei n
Rücktrittsrecht zu.
(3) Jeglic he Lief erungen können geringf ügi ge Abweichungen i n Farbe, Design oder Mat erial
ent halten; sie sind kei ne Abweichung von der ver einbarten Beschaff enheit.
(4) Die Li efer ung ei ner Bedienungs anl eitung in deutscher Spr ache ist zul ässig, s olange der
Vertragsgegenstand noch k einem spezifischen Markt mit ents prechenden sprac hlichen
Anf orderungen zugeor dnet wer den kann. Gleic hes gilt, wenn der Vertr ags gegenst and gener ell nur i n
deutschspr achi ger Version liefer bar ist.
(5) Der Käufer muss der Verkäuf eri n erkennbare Mängel unverzüglich, spätest ens inner hal b einer
Frist von 5 Tagen, nach Ei ngang des Lief ergegenstandes schriftlich mitt eilen und genau darl egen;

ver deckte Mängel sind unverzüglic h nach Ent deckung schriftlich anzuzeigen. Ander enf alls ist die
Gelt endmachung der Gewährleistungsansprüc he ausgeschlossen. Bei Anli efer ung durch Spediti onsFahrzeuge und sonstige Zusteller sind Beanstandungen, soweit sie den Tr ansport betr effen
(Beschädi gungen, Fehlmengen etc.), auf dem Li eferschei n und Fr acht-bri ef zu vermerken und durch
die Unt erschrift des Fahr ers zu bestäti gen. Bei Anli ef erung hat der Käuf er unver züglich eine
Sachverhaltsaufnahme und Auflistung der Beschädi gungen, Fehl mengen etc. dur ch di e zuständi gen
Stell en zu veranl assen, ander enf alls ist die Verk äuf er in von jeglicher Haftung fr eigest ellt.
Die jeweiligen zuständi gen Stell en wer den dem Käuf er von der Verkäuferi n in den Anlagen zum
Vertrag benannt.
(6) Mängel sind unverzügli ch gemäß Absat z 6 zu rügen. Der Käuf er ist ohne Anspruch auf Ersat z
von Lager ungs- oder sonsti ger Kosten ver pflicht et, beanst andet e W are sorgf ältig auf zubewahr en und
geschl ossen zur Verfügung der Verkäuf erin zu halt en. Ander enfalls verliert der Käuf er sei ne Mängelund Gewähr-leistungsr echt e. Ei ne Haft ung f ür normal e Abnut zung ist aus geschl ossen.
(7) Die Gewährleist ungsfrist beginnt mit dem Tag des Gef ahr übergangs und endet nach 6 Monat en.
Sonstige Hersteller garantien bl eiben davon unberührt.
(8) Mängel der Produkt e bewirken kei ne Ver änderung der ver einbarten Zahlungs bedi ngungen. Der
Käufer hat Beanstandungen schriftlich zu erkl ären und genau dar zul egen.
(9) Eine Gewährleistung für Verpackung und Transpor t ist ausgeschlossen. Der Käufer hat bei ei ner
Rücksendung die Kosten f ür eine or dnungs gemäße Verpackung f ür den Tr ans port zur Verkäuf erin zu
tragen.
(10) Reklamati onen sind frachtfrei zu ret our nier en. Fr achtkosten wer den bei ber echti gter
Reklamati on erstatt et.
(11) Er gi bt di e Pr üfung des beanstandeten Pr odukts, dass kei n Gewährl eistungs fall vorliegt, hat der
Käufer die Kosten der Prüf ung (ggf. Sachverständi gengut achten) ei nschli eßlic h aller Nebenkost en
(Fahrtkosten, Über nac htungen etc.) zu tragen.
(12) W ählt der Käuf er wegen ei nes Rechts- oder Sac hmangels nac h gescheitert er Nac herf üllung den
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kei n Schadensersat zanspr uch wegen des Mangels zu.
W ählt der Käuf er nach ges cheit erter Nacherfüll ung Schadens ersatz, ver bl eibt die W are beim Käuf er,
wenn i hm dies zumut- bar i st. Der Schadensersat z beschränkt sich auf di e Diff er enz zwischen
Kaufpr eis und W ert der mangel haft en Sac he. Dies gilt nur dann nicht, wenn di e Verkäuf erin die
Vertragsverl etzung arglisti g verurs acht hat.
(13) Er hält der Käuf er ei ne mangelhaft e Mont ageanl ei tung, ist di e Verkäuf erin l ediglic h zur Li efer ung
einer mangelfrei en Montageanl eitung verpflicht et und dies auch nur dann, wenn der Mangel der
Montageanleit ung der ordnungsgemäßen Mont age ent gegensteht.

§ 7

Zahlungen, Einwendungen und Einr eden

(1) Der Kaufpr eis ist, sofer n kei ne abweic hende Regelung getr offen wurde, sof ort nach
Rechnungsstell ung fälli g. Nach Abl auf di eses Termi ns gerät der Käuf er in Ver zug, ohne dass es
einer Mahnung bedarf. Gegenüber dem Käuf er behält sich die Verkäuf erin vor, ei nen höher en
Ver zugsschaden nac hzuweisen und gelt end zu machen.
(3) Die Verk äuf erin ist berechtigt - auch bei anders lautenden Bestimmungen des Käuf ers Zahlungen zunächst auf dessen ält ere Schulden anzur echnen. Si nd wegen Verzugs oder andere
Obli egenheitsverlet zungen des Käufers bereits Kosten für di e Verkäuf eri n und Zi nsforder ungen
entstanden, so ist di e Verk äuf erin berechti gt, di e Zahl ungen zunächst auf di e Kosten
(Geschäftsf ühr ung ohne Auftrag, Sc hadens ersatz etc.), dann auf di e Zi nsfor der ung und zulet zt auf
die Hauptleistung anzur echnen.

(4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfol gt, wenn die Verkäuf eri n über den Betr ag verf ügen kann.
(5) Zur Annahme von Schecks ist die Verkäuferi n nic ht ver pflichtet. Im Falle von Schecks gilt die
Zahlung erst dann als erf ol gt, wenn der Sc heck unwi derruflich gut geschrieben worden ist.
(6) W echselzahlungen sind nur nac h besonder er Verei nbarung zul ässig. Bei Zahl ung i n W echseln ist
Landes zentral bankfähi gkei t Bedingung. Der Käuf er trägt Diskont-, Spesen- und W echselsteuer in
voll er Höhe. Di e Annahme von W echseln bedeut et kei ne Stundung der Kauf preis forderung.
Verwei gert die Bank der Verkäuf eri n di e Diskontier ung auch nur einzelner vom Käufer
her eingegebener W echsel oder gi bt sie auc h nur ei nzelne vor dem Verfallt ag zur ück, so kann di e
Verkäuf erin gegen Rückgabe der W echsel wegen all er Forder ungen sof ortige Zahlung in bar
verl angen.
(7) Der Käufer ist gegen di e Zahl ungsf orderungen der Verkäuferi n zur Aufr echnung, Zur ückbehaltung
oder Mi nderung, auch wenn Mängelr ügen oder Gegenans prüche gelt end gemac ht werden, nur
ber echti gt, wenn di e Gegenanspr üche rechtskräfti g festgestellt wur den oder unstreitig sind; di e
Kaufpr eiszahl ung ist eine Vorl eistungspflic ht des Käufers.

§ 8

Haftungsbeschränkungen

(1) Jeglic he Schadensersat zanspr üche sind sowohl gegen die Verkäuf erin als auch gegen deren
Erfüll ungs- bzw. Verricht ungsgehilf en ausgeschlossen, soweit nicht grob fahrläss iges oder
vorsät zliches Handeln vorliegt. Di e Haft ung der Verkäuferi n ist auf den W arenwert des jeweili gen
Vertrages begr enzt, soweit dies geset zlich zulässig is t.
(2) Im Falle einer Inanspruchnahme der Verkäuf erin aus Gewährleist ung oder Haftung ist ei n
Mitverschul den des Käufer s angemessen zu ber ücksichtigen, i nsbesondere bei unzureichenden
Fehler mel dungen.
(3) Schadensersat zanspr üc he des Käufers wegen eines Mangels ver jähr en

§ 9

•

bei Kauf vertr ägen nach 1 Jahr ab Li efer ung;

•

bei W erkverträgen nac h 1 Jahr ab Abnahme;

Anwendbar es Recht , Erfüllungsort, Gerichtsstand und sal vat orische Kl ausel

(1) Abweic hungen von di es en Geschäftsbedi ngungen sind nur wirksam, wenn di e Verkäuferi n sie
schriftlich bestäti gt.
(2) Für dies e Geschäfts bedingungen und di e gesamt en Rechtsbeziehungen zwis chen Verkäuf er und
Käufer einschli eßlich sämtl icher unt er Ei nbezi ehung dieser Geschäfts bedingungen geschlossenen
Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschl and unter Ausschluss des verei nheitlicht en
Rechts, ins bes ondere des UN-Kaufr echts.
(3) Erfüll ungsort f ür all e Verpflicht ungen aus dem Vertragsverhält nis ist der Sit z der Verkäuf erin,
Hanse-Repair GmbH, Halskestraße 50, D-22113 Hamburg
(4) Gerichtsstand für all e s ich aus dem Vertragsverhältnis - soweit es mit Kaufl euten geschl ossen
wor den ist - unmittel bar oder mittel bar ergebenden St reitigkeit en, auch soweit si e sich auf das
Zustandek ommen des Vert rages bezi ehen – ist, sowei t zul ässig, Hambur g, Deuts chland.
(5) Sollt e eine Bestimmung in di esen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Verei nbar ungen unwirksam sei n oder wer den, so wir d hi ervon di e W irksamkeit ei ner

sonstigen Bestimmung oder Verei nbar ung nicht ber ührt. Die unwirksame Kl ausel wird durch
diejenige ers etzt, die dem mit der betr offenen Klausel angestrebt en wirtschaftlic hen Zweck am
näc hsten kommt.
Stand: November 2010

