ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Verkäuferin = Fa. Johanna Kronthaler

Stand: Januar 2017

Käufer = Kundin/Kunde

1.) Geltungsbereich
Lieferungen, sonstige Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen,
welche Bestandteil aller mit der Verkäuferin abgeschlossenen Verträge sind. Der Käufer akzeptiert somit durch seine Auftragserteilung die
Verbindlichkeit dieser AGB.
2.) Preise
Alle Preise gelten stets ab Werk, ohne Versand und Transportversicherung. Für den Versand von Kleinwaren bzw. Zubehör wird in der Regel eine
Versandkostenpauschale von netto 5,00 Euro berechnet. Alle Preise sind ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Aufgrund der zahlreichen
Bestellungen und der damit verbundenen langen Wartezeiten weisen wir darauf hin, daß die Preise von fertiggestellten Klarinetten der jeweils
aktuellen Preisliste zu entnehmen sind. Bei Bekanntgabe bzw. Kenntnisnahme der aktuellen Preisliste hat der Käufer das Recht innerhalb von 10 Tagen
schriftlich vom Vertrag zurückzutreten.1
3.) Lieferungen
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers, auch wenn eine frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. Der Käufer ist zur Übernahme der
gesamten Versandkosten verpflichtet, wenn keine anderweitige Vereinbarung getroffen worden ist. Auf Wunsch des Käufers kann die Ware incl.
Transportversicherung sowie einer Eilzustellung versendet werden. Die Wahl der Versandart bleibt der Verkäuferin überlassen, wenn nicht bestimmte
Weisungen seitens des Käufers erfolgen. Die Kaufpreisforderung bleibt vom Eintritt eines Transportschadens unberührt. Die Angabe von Lieferfristen
ist stets unverbindlich. Die Verkäuferin haftet nicht für Schäden, welche dem Käufer durch eine verspätete Lieferung der Waren entstehen. Dies gilt
insbesondere für den Fall, daß die verspätete Lieferung von gewarteten Instrumenten durch das jeweilige Transportunternehmen verschuldet wurde.
Angegebene Lieferzeiten (bei Auftragserteilung) sind grundsätzlich nur Richtwerte, weshalb daraus natürlich auch keine dringende
Fertigungsverpflichtung für die Verkäuferin abgeleitet werden kann. Selbst nach Ablauf der angegebenen Wartezeit können weitere
Lieferverzögerungen z.B. durch höhere Gewalt, Unfall, Krankheit, usw. entstehen. Der Käufer hat dann das Recht schriftlich vom Vertrag zurückzutreten,
wobei bereits getätigte Anzahlungen selbstverständlich umgehend zurückerstattet werden.
4.) Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bzw. ordnungsgemäßen Einlösung evtl. in Zahlung gegebener Schecks oder Wechsel Eigentum der
Verkäuferin. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verkäuferin eine Veräußerung,
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung und anderweitige, die Sicherung der Verkäuferin beeinträchtigende Überlassungen des
Kaufgegenstandes sowie seine Veränderung zulässig. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei
Ausübung des Unternehmerpfands rechts einer Werkstatt, hat der Käufer der Verkäuferin sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten
unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt der Verkäuferin hinzuweisen.
5.) Gewährleistung
Die Gewährleistung auf fabrikneue Waren beträgt - wenn nicht anders vereinbart - sechs Monate und bezieht sich grundsätzlich auf Mängel an der
Klappenmechanik bzw. auf die Dichtigkeit des Instruments. Offensichtliche Mängel der Ware sind der Verkäuferin unverzüglich, jedoch spätestens 10
Tage nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Erfolgt keine rechtzeitige Mängelanzeige an die Verkäuferin, so haftet diese nicht für offensichtliche
Mängel der Ware. Vor Minderung bzw. Wandlung der Ware behält sich die Verkäuferin das Recht zur kostenlosen Nachbesserung oder zu einer
entsprechenden Ersatzlieferung vor. Sofern anerkannte Mängel vorliegen und Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung erfolglos bleiben bzw. nicht
möglich sind, kann der Käufer Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. Eine weitergehende Haftung
der Verkäuferin ist ausgeschlossen. Die Verkäuferin haftet ferner nicht, wenn die Nachbesserung durch eigene Nachbesserungsversuche des Käufers
oder einer dritten Person erschwert oder unmöglich gemacht wird. Ferner haftet die Verkäuferin nicht für Schäden, welche durch unsachgemäße
Behandlung des Kaufgegenstandes durch den Käufer oder eine dritte Person entstanden sein könnten. Die Verkäuferin haftet ebenfalls grundsätzlich
nicht für etwaige Intonationsprobleme bzw. für auftretende Risse im Holzkorpus. Die Verkäuferin geht davon aus, daß dem Käufer die fachgerechte
Handhabung und Pflege vor allem fabrikneuer Holzblasinstrumente bekannt sind. Fabrikneue Holzblasinstrumente müssen über die Dauer von
mindestens 3 Monaten zunächst langsam an die Belastung (Temperatur und Feuchtigkeit), die durch den Gebrauch entsteht „gewöhnt“ werden. Das
bedeutet, daß von einer Spieldauer von länger als 30 Minuten am Stück in den ersten Monaten dringend abzuraten ist. Wenn die Instrumente zu früh
einer längeren Belastung durch z.B. eine ganze Orchesterprobe oder Konzert ausgesetzt werden, ist die Gefahr einer Rissbildung extrem hoch. Unsere
Hölzer werden äußerst lange getrocknet und gelagert, um dem Problem einer Rissbildung vorzubeugen.
Bestandteil unseres Fertigungskonzeptes ist, daß Tonlöcher mit Spezialkleber bewußt „modelliert“ werden. Eine fachgerechte regelmäßige Wartung
und Pflege der Instrumente ist somit unabdingbar, um negative Einwirkungen auf Klang und Intonation zu vermeiden.
6.) Zahlung
Rechnungen sind jeweils laut der auf den Rechnungen angegebenen Konditionen zu bezahlen. In der Regel wird die Ware bzw. Leistung bei Abholung
in bar oder per Vorauskasse (Banküberweisung) bezahlt. Die Zahlungen gelten erst dann als erfolgt, wenn die Verkäuferin über den Rechnungsbetrag
verfügen kann. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Verkäuferin berechtigt, Mahngebühren in Höhe von 10,00 Euro sowie Verzugszinsen in Höhe
von 4,00 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank (sofern die Verkäuferin keinen höheren Schaden nachweisen kann) in
Anrechnung zu bringen.
7.) Sonstige Vereinbarungen
Bei der Auslegung dieser Geschäftsbedingungen gilt in jedem Falle der Sinn- und Wortlaut des deutschen Textes. Sollte eine Bestimmung dieser
Geschäftsbedingungen durch eine endgültige Entscheidung einer zuständigen Behörde oder eines Gerichtes für unwirksam erklärt werden, dann
behalten die anderen Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbestimmungen ihre volle Wirksamkeit.

1) Für Bestellungen bis einschließlich Juli 2015 gilt: die bei der Bestellung vereinbarten Preise werden um die Differenz des amtlichen dt.
Preissteigerungsindexes angepaßt, vgl. Auftragsbestätigung

