Verkaufs- und Lieferbedingungen der carpion GmbH & Co. KG gegenüber einem Verbraucher
(Stand: Mai 2016)

1 Allgemeine Bestimmungen
1.1 Die vorliegenden Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen der Carpion GmbH &
Co. KG, Dirnismaning 26, 85748 Garching b. München, und mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“),
sofern diese Verbraucher (§ 13 BGB) sind. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unsere Warenangebote richten sich
ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
1.2 Die Verkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung
von beweglichen und/oder unbeweglichen Sachen (im Folgenden auch: „Ware“) durch uns (§§ 433, 651
BGB).
1.3 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden,
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen.
1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber
abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt Minderung, etc.),
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2 Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine Warenpräsentation im Online-Shop stellt kein
Angebot dar. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B.
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Vielmehr
handelt es sich bei der Bestellung der Ware durch den Käufer um ein Vertragsangebot. Sofern sich aus
der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen
nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme durch uns kann entweder in Textform (z. B.
durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

3 Lieferfrist und Lieferverzug
3.1 Die Lieferfrist wird individuell schriftlich oder in Textform vereinbart
3.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
können (Nichtverfügbarkeit der Ware), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und
gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist
nicht verfügbar, behalten wir uns vor, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wir verpflichten
uns den Käufer über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich zu informieren und eine bereits
erbrachte Gegenleistung des Käufers unverzüglich zu erstatten.
3.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist
aber – auch bei verbindlich vereinbarten Lieferfristen – eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
Geraten wir in Lieferverzug, so gelten für die Rechte des Käufers die gesetzlichen Vorschriften.

4 Lieferung, Gefahrenübergang, Annahmeverzug
4.1. Die Lieferung der Ware erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Lager, 85748 Garching b.
München. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der
Versendung (insbesondere Transport- unternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der
Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und

der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Übergabe der Ware
an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person
oder Anstalt über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
4.3 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine nach dem Vertrag erforderliche
Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich
Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu verlangen.

5 Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Endpreise, inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.
Beim Versendungskauf (vgl. Ziffer 4.1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten
einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. Mehrwegpaletten werden dem Käufer nur leihweise
überlassen; der Käufer ist zur Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand, d. h. restentleert und ohne
Beschädigung, verpflichtet. Bei Verunreinigungen oder Beschädigung trägt der Käufer die
Instandsetzungskosten bzw. er ist zum Wertersatz verpflichtet, soweit eine Instandsetzung unmöglich ist.
5.2 Die Zahlung erfolgt wahlweise per:
- Überweisung (Vorkasse)
- Paypal/ Paypal Plus
Im Falle der Überweisung (Vorkasse) nennen wir dem Käufer unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung.
Der Rechnungsbetrag ist sofort, d.h. mit Vertragsschluss, fällig.
5.3 Der Käufer gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen in Verzug. Der Kaufpreis ist während des
Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.
5.4 Dem Käufer stehen Aufrechnungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt
oder unbestritten ist.
5.5 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens), so behalten wir uns die Leistung und, gegebenfalls nach einer angemessenen
Fristsetzung zur Bewirkung der Gegenleistung des Käufers, den Rücktritt des Vertrages vor. Bei
Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

6 Anwendungstechnische Beratung
Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erkenntnisse und
Erfahrungen, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein. Alle Angaben und Auskünfte sowie Anwendungen
jeder Art bewahren und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfversuchen auf die Eignung der
Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Derartige Angaben und Auskünfte sind
unverbindlich und begründen – soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart – kein gesondertes
Vertragsverhältnis bzw. keine Nebenverpflichtung aus dem Liefervertrag.

7 Nutzung unseres geistigen Eigentums, Eigentumsvorbehalt
7.1 An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung des Käufers überlassenen Abbildungen,
Zeichnungen, Kalkulationen, Daten und sonstigen Unterlagen behalten wir uns unsere Urheberrechte vor;
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche Informationen, die
als vertraulich bezeichnet sind, ihre Weitergabe bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung
durch uns.

7.2 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem
Kaufvertrag (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
7.3 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten
Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden
Waren erfolgen. Der Käufer ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der uns aus der Verletzung dieser
Pflicht entsteht.
7.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises,
sind wir neben unserer Berechtigung zur Geltendmachung des Verzugsschaden (vgl. Ziffer 5.4)
berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware aufgrund des
Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen.
7.5 Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die
nachfolgenden Bestimmungen:
I. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt
bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen,
so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, soweit keine Rechte Dritter entgegenstehen.
II. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte
tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 7.3 genannte
Pflicht des Käufers zur Benachrichtigung gilt auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
III. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die
Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
IV. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir
auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

8 Mängelansprüche des Käufers, Qualität
8.1 Die Gewährleistungsansprüche des Käufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
8.2. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen beträgt, abweichend
den gesetzlichen Bestimmungen, ein Jahr.
8.3 Die von uns gelieferte Ware genügt den in Deutschland geltenden Gesetzen, Richtlinien und
sonstigen rechtlichen Bestimmungen (nachfolgend: „einzuhaltende Vorschriften“). Für die Einhaltung der
gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen eines anderen Staates trägt allein der Käufer die
Verantwortung. Auf etwa wegen eines Weiterverkaufs in andere Staaten notwendige Änderungen an der
Ware hat der Käufer uns hinzuweisen sowie die aus ggf. erforderlichen Abänderungen resultierenden
Kosten zu tragen.

9. Haftung
9.1 Wir haften unbeschränkt für solche Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, unseres
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

9.2 Wir haften auch unbeschränkt für solche Schäden, die auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die erfüllt werden muss, um das festgelegte Vertragsziel zu
erreichen (sog. Kardinalpflicht), beruhen.
9.3 Im Übrigen haften wir nur für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzliches Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

10. Widerrufsbelehrung für Fernabsatzverträge/Widerrufsrecht
10.1 Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder
Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss
ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.
10.2 Der Käufer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
10.3 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
10.4 Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer uns carpion GmbH & Co. KG, Dirnismaning 26,
85748 Garching bei München, info@carpion.de, Fax: 089/307 48 77-29 mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Käufer kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
(siehe unten) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
10.5 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Käufer die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

11. Folgen des Widerrufs
11.1. Wenn der Käufer den Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir vom Ihm erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass der Käufer eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Käufer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
hat, es sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird dem
Käufer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis der Käufer den Nachweis erbracht hat, dass er die
Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
11.2 Der Käufer hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem der Käufer uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an carpion GmbH & Co. KG,
Dirnismaning 26, 85748 Garching bei München uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn der Käufer die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
11.3 Der Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
11.4 Der Käufer muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang auf dem Kunden zurückzuführen ist.

12. Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht in den Fällen des § 312 g Abs. 2 BGB.
Darunter fallen insbesondere, Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, auf Verträge zur
Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit

anderen Gütern vermischt wurden, sowie bei Verträgen, bei denen der Kunde uns ausdrücklich
aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen.

13. Schlussbestimmungen
13.1 Sollten ein oder mehrere Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil
geworden oder unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
13.2 Für geschlossene Verträge ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der
Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UN-Kaufrecht“)

Muster Widerrufsformular:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück:

An:
carpion GmbH & Co. KG
Dirnismaning 26
85748 Garching b. München
info@carpion.de
089 / 307 48 77-29

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren:

Bestellt am/erhalten am (*):

Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:

_______________
(*) Unzutreffendes streichen.

