
Allgemeine Geschäftsbedingungen DS AquaVision

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen ("Kunde") und uns, DS AquaVision, 
Benzstrasse 8  82281 Egenhofen ausschließlich geltenden Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben 
ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

(2) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Ihnen als Kunden im Zusammenhang mit 
dem Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen.

(3) Sie sind als Kunde Verbraucher i.S.v. § 13 Bürgerliches Gesetzbuch, soweit der Zweck der bestellten Lieferungen 
und Leistungen nicht Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Präsentation unserer Waren auf unserer Internetseite stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar.(2) Ein 
Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt erst mit der Abgabe einer ausdrücklichen Auftragsbestätigung durch uns 
zustande, die innerhalb von vier Werktagen mit einer gesonderten E-Mail, einer Versandbenachrichtigung oder durch 
Zusendung der bestellten Ware erfolgt.§ 3 Preise; Versandkosten; Zahlungsbedingungen

(1) Alle Preise auf unserer Website schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

(2) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten unsere Preise ab unserem Lager in Egenhofen einschließlich 
Verpackung. Eine Abholung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

(3) Versandkosten sind jeweils bei der Produktauswahl zuzüglich. Soll die Ware auf Ihren Wunsch hin versendet werden, 
so werden die anfallenden Versandkosten als Vorkasse mit fällig. Wünschen Sie eine andere Versandart, so haben Sie 
die dafür anfallenden Kosten zu tragen.

(4) Falls nicht anders vereinbart: Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt in Vorkasse.

(5) Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht (ausgenommen sind explizit gekennzeichnete Sonderaktionen).

(6) Adress Speicherung: Im Rahmen Ihres Kaufes werden Ihre Adressdaten gespeichert.

(7) Bei einem Business to Business Verkauf ist die Garantie falls nicht schriftlich anders vereinbart 12 Monate. Für 
Garantieleistungen muss der Artikel zu uns ins Haus (Benzstrasse 8  82281 Egenhofen) geliefert werden. Die 
Transportkosten und Transport Logistik übernimmt der Kunde. Die Rücklieferung des reparieren Artikels und die 
Reparaturkosten sind vom Kunden per Vorkasse zu leisten, erst dann erfolgt die Rücklieferung. Bei Privatkunden gilt die 
gesetzliche Garantie / Gewährleistungen.

§ 4 Verfügbarkeit; Lieferung

(1) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt im Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar sein, so teilen wir Ihnen dies mit. 
Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, behalten wir uns vor, Ihr Angebot nicht anzunehmen. In diesem Fall kommt 
zwischen Ihnen und uns kein Vertrag zustande.

(2) Ist ein von Ihnen bestelltes Produkt im Zeitpunkt der Bestellung vorübergehend nicht verfügbar, so teilen wir Ihnen 
dies ebenfalls mit. Bei einer Lieferverzögerung von mehr als zwei Wochen teilen wir Ihnen dies unverzüglich mit. Sie 
haben dann das Recht, vom Vertrag zurück zu treten. Eventuell von Ihnen geleistete Zahlungen werden unverzüglich 
erstattet.

(3) Bei Zahlung per Vorkasse versenden wir die Ware umgehend bei Geldeingang, sofern nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes vereinbart wurde

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der an Sie gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für 
diese Ware vor.

§ 6 Unsere Haftung

Für unsere Waren bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte, sofern nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart 
ist:

(1) Wir haften - gleich aus welchem Rechtsgrund - auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen unter Buchst. (a) und (b):

(a) Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir unbeschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 
für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und vertrauen 
dürfen); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens 
beschränkt. 
(b) Die sich aus Buchst. (a) ergebenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben, für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie im Fall einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(2) Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und §36 VSBG:

(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CSIG) gilt nicht. Unberührt bleiben zwingende 
Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.

(3) Bei Verträgen mit Kaufleuten i.S.d. HGB gilt der Gerichtsstand Fürstenfeldbruck, Deutschland als vereinbart



