
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

FRAMETRADERS OHG 

 

 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

 

Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Firma Frametraders 

OHG, In der Meer 6, 40667 Meerbusch, nachfolgend „Verwender“ genannt. Die 

folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 

zwischen dem Verwender und dem Besteller. Mit der Bestellung erkennt der 

Besteller diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Davon abweichende 

Vereinbarungen bedürfen immer der Schriftform. Mündliche Abmachungen sind 

ungültig. Allen Vertragsabschlüssen liegen ausschließlich diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zugrunde. Entgegenstehende oder abweichende 

Bedingungen des Bestellers erkennt der Verwender nicht an, es sei denn, er hätte 

ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 

§ 2 Angebote und Leistungen 

 

Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verwender die Bestellung durch 

Lieferung der Ware bzw. durch die Mitteilung der Auslieferung annimmt. Für 

Aufträge, die zwischen Besteller und Verwender zustande kommen, sind die jeweils 

am Tage der Auftragserteilung gültigen Listenpreise maßgebend. Preise gelten zgl. 

Versandkosten ab Sitz des Verwenders. Erteilte Angebote sind unverbindlich, bis ein 

zu den Angebotsbedingungen erteilter Auftrag vom Verwender bestätigt wurde. Die 

vom Verwender im Internet präsentierten “Angebote” oder Produktpräsentationen 

stellen kein Angebot zum Vertragsschluss dar, sondern lediglich eine unverbindliche 

Aufforderung an den Besteller, seinerseits ein Angebot abzugeben. Ggf. überlassene 

Entwürfe, Muster und Modelle sowie gelieferte Waren sind geistiges Eigentum des 

Verwenders und unterliegen gewerblichen Schutzrechten. Sie dürfen vom 

Verwender 

weder nachgeahmt noch zur Nachbildung verwendet werden. 

 

§ 3 Kaufpreis und Fälligkeit 

 

Für Besteller aus EU-Staaten sind die angegebenen Preise Endpreise und verstehen 

sich in EURO inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Steuern, insbesondere der 

Mehrwertsteuer. Der Gesamtbetrag errechnet sich dabei aus dem Kaufpreis 

zuzüglich der Versandkosten. Kaufpreis und Versandkosten sind, sofern nichts 

anderes vereinbart ist, sofort und ohne Abzug fällig. 

 

§ 4 Zahlung 



 

Mit Zustandekommen des Vertrages verpflichtet der Besteller sich zur 

unverzüglichen Zahlung des Gesamtbetrages per Vorkasse, sofern nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Je nach im Bestellprozess gewählter 

Zahlungsmethode ist der Gesamtbetrag auf das Konto des Verwenders zu 

überweisen, wird von dem elektronisch übermittelten Konto des Bestellers per 

Lastschriftverfahren oder bei Kreditkartenzahlung von der Kreditkarte abgebucht. 

Kosten, die dem Verwender durch erfolglosen Einzug entstehen, werden zu 100% 

dem Besteller in Rechnung gestellt. Gutschriften auf fehlerfrei gelieferte Ware 

werden nicht gewährt, es sei denn der Verwender erteilt seine schriftliche 

Zustimmung dazu. Gutschriften auf fehlerfrei gelieferte Ware erfolgen auch mit 

Zustimmung des Verwenders nur im Wege des Austauschs durch fehlerfreie Ware. 

Der Verwender behält sich das Recht vor, zurückgesendete Ware durch 

vergleichbare fehlerfreie Ware zu ersetzen. Der Besteller ist verpflichtet auf 

Anfordern des Verwenders pro retournierten Artikel zwei oder mehr neue Artikel 

abzunehmen. Gutschriften auf mit dem Verwender schriftlich vereinbarten 

Rücksendungen erfolgen nach folgender Staffelung: Ware, die innerhalb von 6 

Monaten nach Lieferung an den Besteller zurückgenommen wird, zum vollen 

Kaufpreis, innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach Lieferung an den Besteller zu 70% 

des Kaufpreises, innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Lieferung an den Besteller 

zu 50% und für retournierte Ware über 18 Monate nach erfolgter Lieferung zu 30% 

des Kaufpreises. 

 

§ 5 Verzug 

 

Bei Zahlungsverzug des Bestellers kann der Verwender Verzugszinsen berechnen 

sowie Ersatz des entstandenen Verzugsschadens verlangen. Der Verzugszinssatz 

beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Europäischen 

Zentralbank 

bekannt gegebenen Basiszinssatz. Sofern dem Besteller ein höherer 

Verzugsschaden entstanden ist, kann auch dieser geltend gemacht werden. 

 

§ 6 Lieferbedingungen 

 

Sofern der Verwender eine Bestellung annimmt, wird die Auslieferung der Ware 

unverzüglich nach Eingang der Bestellung veranlasst. Der Versand erfolgt durch 

einen vom Verwender ausgewählten Versanddienstleister. Die Ware wird, sofern 

nichts anderes vereinbart ist, erst nach vollständigem Geldeingang beim Verwender 

ausgeliefert und der Verwender nimmt keine Reservierung der bestellten Ware bis 

zum Zahlungseingang vor. Die Lieferung erfolgt durch die Zusendung der Ware an 

die vom Besteller mitgeteilte Adresse. Bei unrichtigen, unvollständigen oder 

unklaren 

Angaben durch den Kunden trägt dieser alle daraus entstehenden Kosten. Falls ein 



bestelltes Produkt nicht mehr lieferbar sein sollte, wird der Verwender den Besteller 

darüber unverzüglich informieren. Etwaig vom Besteller bereits geleistete 

Zahlungen 

werden dann erstattet. 

 

§ 7 Rücktritt 

 

Falls der Verwender ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware 

nicht in der Lage ist, ist er dem Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. Dies 

gilt 

insbesondere bei Rohstoffmängeln oder wenn ein Lieferant des Verwenders seine 

vertraglichen Verpflichtungen nicht, unrichtig oder nicht rechtzeitig erfüllt, obwohl 

eine verbindliche, rechtzeitige und ausreichende Bestellung seitens des Bestellers 

vorliegt und er die Nichtlieferung der Ware auch nicht in sonstiger Weise zu 

vertreten 

hat. In einem solchen Fall wird der Verwender den Besteller unverzüglich darüber 

informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist und bereits erbrachte 

Gegenleistungen des Bestellers zurückerstatten. 

Sollte ein geschlossener Vertrag aufgrund einer vom Verwender schuldhaft 

herbeigeführten Nichtverfügbarkeit der Ware nicht erfüllt werden können, wird der 

Besteller darüber informiert, bereits erbrachte Gegenleistungen zurückerstattet und 

das weitere Vorgehen mit ihm besprochen. 

Falls der Verwender an der Erfüllung einer Lieferverpflichtung durch den Eintritt 

unvorhergesehener Ereignisse, die er oder seine Lieferanten betreffen, gehindert 

wird und diese auch mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht 

abwenden konnte (z.B. Krieg, Naturkatastrophen, und höhere Gewalt) so verlängert 

sich die Lieferfrist angemessen. Auch hierüber wird der Verwender den Besteller 

unverzüglich informieren. 

 

§ 8 Aufrechnung 

 

Der Besteller kann ein Aufrechnungsrecht nur dann geltend machen, wenn die 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt und durch den Verwender anerkannt 

wurden. 

 

§ 9 Haftung, Gewährleistung und Schadensersatz 

 

Im Falle eines Mangels gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Verwender haftet 

nicht für weitere Schäden, die dem Besteller durch die mangelhafte Lieferung 

entstehen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn 

Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

geltend gemacht werden, wenn sich die Haftung zwingend aus dem 

Produkthaftungsgesetz ergibt, wenn es um eine Garantieerklärung geht oder um 



einen Fall arglistigen Verschweigens eines Mangels. Dieser Haftungsausschluss gilt 

ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Verwender haftet nicht für einfach fahrlässig 

verursachte Schäden, es sei denn, es wurden wesentliche Vertragspflichten verletzt, 

deren Erfüllung zur Erreichung des 

Vertragszwecks notwendig sind (Verletzung von Kardinalpflichten). Bei einfach 

fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten haftet der Verwender nur für 

vertragstypische und bei Vertragsschluss vernünftigerweise vorhersehbare 

Schäden. Er haftet in diesem Fall nicht für mittelbare Folgeschäden. Es bestehen 

keine Ansprüche bei geringfügigen Abweichungen sowie sonstigen unwesentlichen 

Mängeln. 

 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 

 

Der Verwender behält sich das Eigentum an gelieferten Waren bis zur vollständigen 

Bezahlung des jeweiligen Kontosaldos vor. Schecks und Wechsel werden erst bei 

ihrer Einlösung endgültig gutgeschrieben. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im 

ordentlichen Geschäftsverkehr zu veräußern. Er tritt bereits jetzt bis zur Höhe des 

Kontosaldos alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und 

Rechte 

an den Verwender ab. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem 

Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei 

Pfändungen, 

Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 

Besteller den Verwender unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Pflichtverletzungen 

des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verwender nach 

erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme 

berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer 

Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 

 

 

§ 11 Datenschutzerklärung 

 

Der Verwender beachtet die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und ggf. 

weiterer anwendbarer Datenschutzbestimmungen und verwendet Bestandsdaten 

des 

Bestellers ausschließlich zur Abwicklung und Durchführung von vertraglichen 

Bestellungen. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet. 

 

 



§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 

Dieser Vertrag und das sich daraus ergebende Rechtsverhältnis unterliegen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Meerbusch (Neuss). 

 

 

  


