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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Inge  Lichtherz 

 

§ 1 Geltungsbereich  

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns, der Fa. Inge Lichtherz, und Ihnen, dem Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. 

(2) Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen AGB abweichende Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, 
es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 

(3) Sie sind Verbraucher, soweit der Zweck Ihres Rechtsgeschäfts mit uns bei seinem Abschluss nicht Ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede 
natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des 
Rechtsgeschäfts mit uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

  

§ 2 Angebote, Vertragsschluss  

(1) Die Präsentation unserer Waren über  www.Lichtherz.de und unserem Papierkatalog  stellen kein bindendes 
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. 

(2) Sie geben ein verbindliches Angebot zum Kauf ab, wenn Sie die Ware per Telefax, Telefon, Post oder E-Mail 
bestellen. 

 (3) Der Vertrag mit uns kommt erst dann zustande, wenn wir Ihnen die Annahme der Bestellung bestätigen 
(Auftragsbestätigung). 

(4) Sollte eine Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware 
nicht auf Lager ist, nehmen wir Ihre Bestellung insoweit nicht an. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht 
zustande. Wir werden Sie hierüber unverzüglich informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung 
unverzüglich zurückerstatten. 

(5) Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 

 

  

 § 4 Eigentumsvorbehalt  

Die Ware verbleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. 

 

 



§ 5 Lieferung  

(1) Der Versand der Ware durch uns erfolgt ausschließlich an Lieferadressen in Deutschland. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die Versandart und das Transportunternehmen 
nach billigem Ermessen. 

 

§ 6 Preise, Versandkosten  

(1) Für Ihre Bestellung gelten die Preise zum Zeitpunkt der Absendung Ihrer Bestellung. 

(2) Alle Preise sind Nettopreise exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19% und verstehen sich 
zuzüglich Versandkosten. 

(3) Die Versandkosten belaufen sich bis zu einem Bestellwert von 200,00 EUR nach Aufwand. Bei einem 
Bestellwert von über 200,00 EUR erfolgt die Versendung per Paketdienst frei jedoch bei Sperrgut  und  
Übergewicht Speditionskosten nach Aufwand. 

  

§ 7 Zahlungsmittel, Zahlungsbedingungen 

(1) Zahlungsarten nach individueller Absprache im Auftragsfall  

 (2) Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, ist die Zahlung des Kaufpreises mit Vertragsschluss fällig. Bei 
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu fordern. Falls uns ein höherer 
Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 

(3) Sämtliche Zahlungen sind bei Rechnungsstellung fällig.  

   

 § 8 Gewährleistung, Haftung  

(1) Soweit nachfolgend nicht anderweitig geregelt, haften wir für Sach- und Rechtsmängel nach den hierfür 
geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche 
Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sofern Sie Unternehmer sind, verjähren Ihre Gewährleistungsansprüche 
binnen eines Jahres. Die Verjährungsfrist beginnt in jedem Fall mit der Ablieferung der Ware. 

(2) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt im Hinblick auf Mängel der Ware folgende Untersuchungs- und Rügepflicht: 
Sie haben die gelieferte Ware bei Erhalt zu überprüfen und uns Mängel unverzüglich, spätestens zwei Wochen 
nach Erhalt der Ware, schriftlich mitzuteilen. Verborgene Mängel müssen Sie uns unverzüglich, spätestens zwei 
Wochen nach ihrer Entdeckung, schriftlich mitteilen. Sie haben die Mängel bei ihrer Mitteilung an uns schriftlich 
zu beschreiben. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern wesentliche Pflichten, d.h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie 
regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen, verletzt werden. Bei Verletzung solcher Pflichten ist die Haftung von 
uns auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des jeweiligen Vertrages typischerweise 
gerechnet werden musste. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie einer zwingenden 
gesetzlichen Haftung für Produktfehler. 



 
 

§ 9 Urheberrechte  

An Bildern, Filmen und Texten, die wir unter www.Lichtherz.de veröffentlichen, bestehen urheberrechtlich 
geschützte Rechte. Darüber hinaus können einzelne Bestandteile derselben markenrechtlich geschützt sein. Eine 
Verwendung der Bilder, Filme und Texte ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber ist nicht 
erlaubt. 

 

§ 10 Datenschutz  

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung auf 
www.Lichtherz.de 

  

§ 11 Schlussbestimmungen  

(1) Für Bestellungen und sämtliche sich aus oder im Zusammenhang mit Bestellungen ergebende Streitigkeiten 
gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Erfüllungsort ist Waldenbuch. 

(3) Soweit Sie Unternehmer sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit Ihrer Bestellung Böblingen, allerdings sind wir auch zur Klageerhebung an Ihrem 
Unternehmenssitz sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt. Im Übrigen bestimmt sich der 
Gerichtsstand nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 

  

Vertragspartner 

Inge Lichtherz 
Im Meißel 8  

D-71111 Waldenbuch  
 
 
USt ID-Nr.: DE 147694371 
Steuernummer: 97062/64945 
 
Telefon: +49 (0) 7157-9629 
Mail: Mario.Lichtherz@Lichtherz.de 

Stand: Juni 2015 

 


