
DieterBakicEnterprises
DieterBakicDesign

Allgemeine Geschäftsbedingungen
DieterBakicEnterprises GmbH – DB Design GmbH

I. Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und für alle gegenwär-
tigen und zukünftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner, soweit dieser Unternehmer im  
Sinne der §§ 14 I, 310 I BGB ist; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten für den betreffenden Einzelfall ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen bzw. unseren Verkaufsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Vertragspartners eine Lieferung vorbehaltlos annehmen 
oder eine Bestellung vorbehaltlos ausführen. Stillschweigen gegenüber den Bedingungen 
des Geschäftspartners gilt in jedem Fall nicht als Annahme.

II. Einkaufsbedingungen

II.1.  Angebot – Angebotsunterlagen
Bestellungen werden von einem der Unternehmen erteilt: 
DieterBakicEnterprises GmbH oder DB Design GmbH.
Der Lieferant ist verpflichtet, eine Bestellung innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach Eingang der Bestellung mittels schriftlicher Auftragsbestätigung anzunehmen. 
Versäumt er dies, sind wir an die Bestellung nicht mehr gebunden ohne dass hierfür 
Kosten entstehen.
An Abbildungen, Zeichnungen, Designs, Modellen, Druckkopien, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen, die einer Anfrage oder späteren Bestellung beigefügt wurden, 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie sind vertraulich und dürfen 
Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. Sie sind ausschließlich für die Bearbeitung der Anfrage beziehungsweise für 
die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Angebotserstellung, 
spätestens aber nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzu-
geben. Ein Recht auf Nutzung, Verbreitung, Vervielfältigung o.ä. steht dem Lieferanten 
nicht zu, wenn dies nicht ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist.

II.2. Preise, Rechnung, Zahlungsbedingungen, Abtretung
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend und versteht sich ab Werk, wenn 
nicht ausdrücklich abweichend angefragt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
Soweit der Lieferant zu Preiserhöhungen berechtigt ist, müssen diese drei Monate vor 
Wirksamwerden schriftlich angekündigt werden. Wir sind bei Preiserhöhungen berech-
tigt, den Vertrag vor Wirksamwerden der Erhöhung zu kündigen.
Die Rechnung ist uns am Versandtag in einfacher Ausführung zu übersenden. Wir kön-
nen Rechnungen nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 
Bestellung – die dort ausgewiesene Bestell-/Auftrags- und/oder Abrufnummer, eine 
genaue Gewichtsaufstellung sowie alle weiteren im Rahmen der Bestellung geforder-
ten Angaben enthalten; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehen-
den Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese 
nicht zu vertreten hat.
Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb 
von vierzehn Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit drei Prozent 
Skonto oder innerhalb von sechzig Tagen nach Waren- und Rechnungserhalt netto. Eine 
Rechnung, die den unter (d) genannten Anforderungen nicht genügt oder von unserer 
Bestellung abweicht, setzt eine Frist zur Inanspruchnahme von Skontoabzügen nicht 
in Lauf.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Lieferanten aus der Geschäftsbeziehung gegen 
uns zustehen, ist ausgeschlossen.

II.3. Lieferzeit
Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn 
Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die verein

barte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere 
sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz 
statt der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem 
Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertre- 
ten hat. 

II.4. Lieferung, Versandpapiere, Ablauf
Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk zu erfolgen. 
Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen weiteren Versandpapieren und Lieferscheinen 
unsere Bestell-/Auftrags- und/oder Abrufnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind 
Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten.
Ergänzend gelten die aktuellen Einkaufskonditionen, welche auf Anfrage unter  
marketing@bakic.com erhältlich sind.

II.5. Mängeluntersuchung – Mängelhaftung
Qualitäts- und Quantitätsabweichungen, die in eine Mängelrüge münden, werden – so-
fern sie innerhalb einer Frist von zwei Wochen gerechnet ab Wareneingang am Bestim-
mungsort oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung – dem Lieferanten schriftlich 
mitgeteilt.
Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir be-
rechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer 
neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadenersatz statt der Leistung bleibt aus-
drücklich vorbehalten.
Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzuneh-
men, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.
Die Kosten der Nachbesserung sowie Kosten und Gefahr aller zum Zwecke der Nach-
besserung durchgeführten Transporte trägt der Lieferant. Für die Dauer der Nachbesse-
rung ist der Lauf der Gewährleistung gehemmt.
Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

II.6. Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als 
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Au-
ßenverhältnis selbst haftet.
Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (a) ist der Lieferant auch 
verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich 
und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt 
bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer De-
ckungssumme von 10 Mio. EUR pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese 
unberührt.

II.7. Schutzrechte
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung bzw. der 
Verwendung der Lieferung keine gewerblichen Schutzrechte oder sonstige Rechte 
Dritter verletzt werden und auch nicht gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften 
verstoßen wird.
Werden wir von einem Dritten deswegen in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen 
ohne Rücksicht auf seine oder unsere Kenntnis.
Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns 
aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen.
Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.
Jegliches Nachempfinden unserer Produkte verfolgen wir juristisch.

DieterBakicEnterprises GmbH
Am Moosfeld 11 · 81829 München
HR München HRB 113 897
Geschäftsführer
Dominic Bakic
Markus Gralka

DB Design GmbH
Am Moosfeld 11 · 81829 München
HR München HRB 107 344
Geschäftsführer
Dominic Bakic
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II.8. Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung
An allen Fertigungsmitteln wie Entwürfen, Zeichnungen, Modellen, Mustern, Mess- 
und Prüfmitteln, Liefer- und Prüfvorschriften, Druckvorlagen und ähnlichem, die dem 
Lieferanten zur Ausführung der Bestellung überlassen werden, behalten wir uns das 
Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns 
vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich 
MwSt) zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Ver-
arbeitung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigen-
tum für uns.
An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die 
Werkzeuge sowie die unter (a) genannten Fertigungsmittel ausschließlich für die Her-
stellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Die Fertigungsmittel, Werkzeuge 
und die mit ihrer Hilfe hergestellten Gegenstände dürfen insbesondere nicht ohne unser 
schriftliches Einverständnis für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten 
überlassen werden.  Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum 
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versi-
chern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns bereits jetzt alle Entschädigungsansprüche 
aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist 
verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektions-
arbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er 
dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.
Die Fertigungsmittel, die vom Lieferanten in oder zur Erfüllung der Bestellung angefer-
tigt und uns berechnet werden, werden mit dem Zeitpunkt der Bezahlung unser Eigen-
tum. Sie werden vom Lieferanten für uns bis zur Herausgabe gewartet und verwahrt. 
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen 
und sonstigen Unterlagen, Fertigungsmittel und Informationen strikt geheimzuhalten. 
Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages.
Soweit die uns gemäß Ziff. (a) und (b) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis 
aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, sind 
wir auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl 
verpflichtet.

III. Verkaufsbedingungen

III.1. Vertragsschluß
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Mit einer Bestellung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware oder Leistung 
erhalten zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
durch ausdrückliche Erklärung oder durch Auslieferung an den Kunden erklärt werden.
Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbst-
belieferung. Dies gilt nur, wenn die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist und 
nicht ein kongruentes Deckungsgeschäft mit unserem Zulieferer abgeschlossen werden 
konnte. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich infor-
miert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
Der Kunde ist für die Verträglichkeit zwischen Füllgut und den von uns gelieferten  
Produkten und deren Weiterverarbeitung verantwortlich. Wir empfehlen daher Kompa-
tibilitätstests zwischen eingesetztem Füllgut und den zu liefernden Produkten durchzu-
führen. Außerdem wird die Prüfung der mechanischen Auswirkungen bei der Weiter-
verarbeitung der zu liefernden Produkte empfohlen.  
Ergänzend gelten die aktuellen Verkaufskonditionen, welche auf Anfrage unter 
marketing@bakic.com erhältlich sind.

III.2. Lieferung, Gefahrübergang
Sofern nicht ein bestimmter Liefertermin vertraglich vereinbart ist, sind von uns avisier-
te Liefertermine unverbindlich. Der Kunde kann uns vier Wochen nach Überschreiten 
eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist auffordern 
zu liefern. Soweit der Kunde uns nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nachfrist 
zu setzen hat, wird für diese eine Länge von mindestens zwei Wochen als angemessen 
vereinbart.
Teillieferungen sind innerhalb der vereinbarten Lieferfristen zulässig. Wir behalten uns 
zehn Prozent Mehr- oder Minderlieferungen vor.

Die Lieferfrist verlängert sich für alle Fälle höherer Gewalt um die Zeit, die das Hin-
dernis besteht. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Streik, Aussperrung, Aufruhr, 
Verkehrsstörungen, Anordnungen der öffentlichen Gewalt, Betriebsstörungen, Verzö-
gerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit diese Hindernisse nach-
weislich auf die Lieferung der Ware von wesentlichem Einfluß sind. Dies gilt auch, 
wenn das Hindernis bei einem  unserer Unterlieferanten eintritt. Die vorbezeichneten 
Umstände sind auch dann nicht von der uns zu vertreten, wenn sie während unseres 
bereits bestehenden Verzuges eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wer-
den dem Kunden baldmöglichst mitgeteilt. Führen entsprechende Hindernisse zu einem 
Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Kunde vom Vertrag zurücktre-
ten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
Wir haften nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht mit Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt, bei Abholung mit der Anzeige der Bereitstellung auf den Kunden über. Der 
Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Annahmeverzug ist.

III.3.  Preise, Zahlung
Unsere Preise verstehen sich ab Werk. Versandkosten sind zusätzlich nach Aufwand 
zu vergüten. Soweit nicht anders vereinbart sind anteilige Zahlungen auch auf Teillie-
ferungen zu leisten.
Wir behalten uns vor, unsere Preise in angemessener Frist anzupassen, sofern nicht 
ausdrücklich abweichend vereinbart. 
Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsstellung den 
Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Wäh-
rend des Verzuges hat der Kunde die Schuld mit acht Prozentpunkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines nachweislich höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt oder von uns schriftlich anerkannt worden sind. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann er nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhält-
nis beruht.
Im Europäischen und im Drittland Zahlungsverkehr wird Entgeltteilung vereinbart.

III.4. Eigentumsvorbehalt, Sicherheiten
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Fall einer 
Pfändung, sowie eine Beschädigung oder die Vernichtung der Ware unverzüglich an-
zuzeigen.
Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen ihm und dem Ab-
nehmer vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Kunden 
aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne 
oder nach Bearbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der 
Kunde auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-
kommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, 
daß der Kunde 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.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Kunden wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Ware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbei-
tet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten oder untrennbar 
vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Der Kunde verwahrt das Mit-
eigentum für uns.
Der Kunde darf die Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfän-
dungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der Kunde 
uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungs-
beamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als zwanzig Prozent übersteigt.
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Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht aus dieser Eigentumsvorbehaltsver-
einbarung, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen sowie die 
Belieferung des Kunden einzustellen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
sowie die Pfändung der Ware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern dies nicht 
ausdrücklich schriftlich erklärt wird.
Soweit sich nach Vertragsschluß Anhaltspunkte dafür ergeben, daß unsere Ansprü-
che aus dem Vertrag gefährdet sind, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder aus-
reichende Sicherheit zu verlangen oder Waren zurückzubehalten und Weiterarbeiten 
einzustellen. Werden Vorauszahlungen oder ausreichende Sicherheiten nach Setzung 
einer angemessenen Frist verweigert, sind wir berechtigt, unter Ausschluß von Scha-
denersatzansprüchen des Kunden vom Vertrag zurückzutreten.

III.5. Haftung, Verjährung
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentli-
che Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlos-
sen.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang.
Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

III.6. Mängel
Soweit die Ware Mängel aufweist, haben wir das Recht, nach unserer Wahl den 
Mangel durch Nachbesserung zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern 
(Nacherfüllung). Wir sind zur Nacherfüllung nur verpflichtet, soweit der Kunde einen 
unter Berücksichtigung des Mangels angemessenen Teil der Vergütung entrichtet hat.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Her-
absetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrages (Rücktritt) 
verlangen. 
Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen 
und offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von fünf (5) Werktagen nach Erhalt 
schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung der Ansprüche wegen 
Mängeln der Ware ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenser-
satz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. 
Die Leistung des vereinbarten Schadensersatzes ist gebunden an den Nachweis der 
Vernichtung der Mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung 
arglistig verursacht haben.
Der Kunde verpflichtet sich, uns jeden ihm von seinem Abnehmer gemeldeten Man-
gel oder Schadensfall unverzüglich schriftlich und so detailliert mitzuteilen, dass eine  
Behebung des Mangels durch uns ohne weiteres möglich ist.

III.7. Unternehmerregreß des Kunden
Werden wir von dem Kunden im Wege des Unternehmerregresses gemäß §§ 437, 
478 BGB in Anspruch genommen und stehen uns unsererseits Ansprüche nach diesen 
Vorschriften gegen unseren Vorlieferanten zu, so treten wir diese Ansprüche bereits 
jetzt an den Kunden ab. Der Kunde verpflichtet sich, zunächst den abgetretenen An-
spruch gegen den Vorlieferanten geltend zu machen. Während der Durchsetzung des 
abgetretenen Anspruchs des Kunden gegen den Vorlieferanten ist die Verjährung des 
Anspruchs des Kunden gegen uns gehemmt.

III.8. Sonstiges
Von uns angefertigte Entwürfe, Reinzeichnungen, Klischees und Werkzeuge bleiben 
unser Eigentum und werden nicht außer Haus gegeben, auch wenn dem Kunden die 
Herstellungskosten in Rechnung gestellt werden.
Das Urheberrecht und die ausschließlichen Nutzungsrechte an von uns entworfenen 
Designs verbleiben bei uns. Der Kunde ist nur in den Grenzen des jeweiligen Einzelver-
trages zur Nutzung berechtigt.
Werkzeugänderungskosten und Klischeekosten fallen dem Kunden zur Last.
Für den Kundenauftrag hergestellte Formen verbleiben stets in unserem Lieferwerk, 
auch wenn der Kunde Herstellungs- oder Anschaffungskosten übernommen hat.
Wir behalten uns das Recht vor, im Kundenauftrag hergestellte Designs, Artikel oder 
Dekorationen als Muster zu Werbezwecken zu verwenden, diese weiterzugeben, abzu-
bilden und Abbildungen derselben zu vervielfältigen.
Modelle, Vorarbeiten, Entwicklungskosten und Reisekosten die im Rahmen der Anbah-
nung eines Auftrags entstehen, werden dem Kunden vollständig in Rechnung gestellt, 
wenn ein Vertrag nicht zustande kommt.

IV. Schlußbestimmungen für Einkauf und Verkauf
Wir weisen darauf hin, daß die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhal-
tenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (auch elektronisch) verarbeitet, 
gespeichert und ausgewertet werden. Der Kunde erklärt sich hiermit einverstanden.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts (CISG).
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle gegenwärtigen 
und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung an unserem Geschäftssitz. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt sind. Wir sind aber auch berechtigt, Klage gegen den Kunden an dessen allge-
meinem Gerichtsstand zu erheben.
Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dies nicht die übrigen 
Bestimmungen oder den Vertrag im Ganzen.
Im Fall der Unwirksamkeit einer Bestimmung ist diese durch eine Regelung zu ersetzen, 
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. 
Entsprechendes gilt bei Vertragslücken.
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