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Haftungshinweis  

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für 

den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  

 

 

Haftungsausschluss  
Inhalt des Onlineangebotes  
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es 
sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  
 
Verweise und Links  
Bei Verweisen (direkt oder indirekt) auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall 
in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten 
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, 
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt 
externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  
 
Urheber- und Kennzeichenrecht  
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!  



Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. 
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors 
nicht gestattet.  
 
Datenschutz  
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen 
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des 
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- 
und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen  
1. Allgemeines  
Unser Angebot ist freibleibend und richtet sich ausschließlich an Unternehmen im Sinn der §§ 14, 310 
Abs. 1 BGB (Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe); Vereine und Kommunen. Es findet kein Verkauf 
an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB statt.   
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Anders lautende 
Bedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, wir hätten diesen ausdrücklich zugestimmt. Unsere 
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung durchführen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in unserer Auftragsbestätigung 
sowie diesen AGB schriftlich niedergelegt. Unsere Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte mit dem Besteller.  
 
2. Preis und Zahlung  
Sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung anderes ergibt, gelten unsere Preise zzgl. MwSt. „ab 
Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Stellt sich nach Abschluss 
des Vertrages heraus, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers 
gefährdet ist, sind wir berechtigt, innerhalb angemessener Frist Sicherheiten zu verlangen. Kommt der 
Besteller dieser Aufforderung nicht nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
 
3. Eigentumsvorbehalt  
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. 
Sofern zwischen dem Besteller und uns ein Kontokorrentverhältnis vereinbart ist, bezieht sich der 
Eigentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo. Gleiches gilt, soweit ein solcher nicht 
anerkannt wird, sondern ein „kausaler“ Saldo gezogen wird, etwa deswegen, weil der Käufer in die 
Insolvenz gerät.  
 
4. Verlängerter Eigentumsvorbehalt  
Der Besteller ist berechtigt, die unter Vorbehalt gelieferten Waren innerhalb seines ordnungsgemäßen 
Geschäftsgangs an Dritte weiterzuveräußern. Soweit dies geschieht, ist der Besteller jedoch verpflichtet, 
uns schon jetzt alle Ansprüche abzutreten, die ihm aus dem Weiterverkauf gegenüber seinem Abnehmer 
erwachsen. Die Abtretung ist auf die Höhe der Forderung beschränkt, welche als Faktura-Endbetrag 
einschließlich MwSt. zwischen dem Besteller und uns vereinbart worden ist. Wir nehmen heute bereits 
diese Abtretung an. Sofern die uns zustehenden Sicherheiten den realisierbaren Wert unserer 
Forderungen mehr als 20 % übersteigen, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Bestellers die 
entsprechenden Sicherheiten freizugeben.  



 
5. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit diese dem Besteller zumutbar sind.  
 
6. Mängelhaftung  
Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-kommen ist.  
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Lieferant nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form 
von Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang.  
 
7. Haftung  
Wir haften lediglich im Falle einer Pflichtverletzung in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im 
Falle leichter Fahrlässigkeit haften wir nicht, es sei denn ,der eingetretene Schaden sei auf einer 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zurückzuführen. Haften wir aus diesem 
Grunde, so ist unsere Haftung auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren, 
typischerweise entstehenden Schaden begrenzt. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Soweit wir nach den vorstehenden Bestimmungen haften, ist die Haftung, insbesondere auch im Rahmen 
von Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.  

 
8. Verpackung/Lieferung  
Wir bewirken Versand und Verpackung nach bestem Ermessen, haften aber nicht für billigste und 
kürzeste Verfrachtung. Erfüllungsort für die Lieferung ist das jeweilige Auslieferungslager, es sei denn, es 
ist im Einzelfall etwas anderes vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Bestellers.  
Geraten wir aufgrund einer verbindlich vereinbarten Lieferzeit in Verzug, dann ist der dem Besteller 
zustehende Anspruch auf Ersatz des Verzögerungsschadens infolge einer von uns zu vertretenen 
Pflichtverletzung auf 0,5 %/vollendete Woche, maximal jedoch 5 % des Kaufpreises beschränkt. Soweit 
der von uns zu vertretende Lieferverzug auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht, haften wir nach den gesetzlichen Be-stimmungen, allerdings beschränkt sich dann 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden des 
Bestellers.  
 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
Erfüllungsort ist für beide Teile der Sitz des Lieferers. Ausschließlicher Gerichtsstand ist nach Wahl des 
Lieferers Siegen oder der Wohnsitz des Bestellers.  
 
10. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen 
widersprechen, berührt dies die Wirksamkeit der AGB nicht. Im Falle der Unwirksamkeit einer 
Bestimmung oder im Falle einer Regelungslücke gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

 

 

Datenschutzerklärung 

Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Nachfolgend 
unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung.  
 
Erhebung und Verarbeitung von Daten  

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei werden 
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert 
werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP 
Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur 



erfasst, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage 
oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die Einstellungen seines Browsers 
tätigt.  
Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch einer 
Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website und/oder Kunden 
zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer Webseite erneut vom Nutzer der 
Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des Nutzers der Website und/oder des 
Kunden den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an den Server. Der Server kann dann die durch 
diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten auswerten. Durch Cookies können z. B. 
Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf einer Internetseite erleichtert werden. Wenn der 
Nutzer der Website und/oder Kunde die Nutzung von Cookies unterbinden will, kann er dies durch lokale 
Vornahme der Änderungen seiner Einstellungen in dem auf seinem Computer verwendeten 
Internetbrowser, also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (z.B. Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) tun. 
 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  
Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, verwenden wir 
diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder Kunden, zur Abwicklung mit 
dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener Verträge und für die technische Administration. 
Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der 
Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website und/oder Kunde hat das Recht, 
eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.  
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Website 
und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen 
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden 
von einem Löschungsverlangen nicht berührt.  
 
Auskunftsrecht  
Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der Webseite angegebene 
Adresse zu richten.  

 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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