Allgem
meine Ve
erkaufsbe
edingunge
en der Au
ugust Brö
ötje GmbH
H, Rasted
de
(Stand: Januar 20
017)

1. Allg
gemeines, Geltungsb
bereich die ser Verkau
ufsbedingu
ungen
1.1

Die vorlie
egenden Ve
erkaufsbediingungen gelten für alle unsere
Geschäfftsbeziehung
gen mit unsseren Kunden (nachfolgend: „Käu fer“), sofern
n diese
Unterneh
hmer (§ 14 BGB) oder eine juristis
sche Person
n des öffenttlichen Rec
chts
sind. Untternehmer i.i S. d. § 14
4 BGB ist ein
ne natürlich
he oder jurisstische Pers
son (z.
B. GmbH
H, AG) oderr eine rechtssfähige Perrsonengese
ellschaft (z. B. GbR, oH
HG, KG),
die bei Abschluss
A
des Rechtsg
geschäfts in Ausübung ihrer gewerrblichen oder
selbständigen berufflichen Tätig
gkeit hande
elt.

1.2

Die Verkkaufsbeding
gungen gelte
en insbeson
ndere für Ve
erträge übeer den Verka
auf
und/oderr die Lieferu
ung von bew
weglichen und/oder
u
unbeweglicheen Sachen (im
(
Folgende
en auch: „W
Ware“) durch
h uns (§§ 433, 651 BG
GB). Die Verrkaufsbedin
ngungen
gelten in
n ihrer jeweiligen Fassu
ung als Rah
hmenvereinb
barung aucch für künftig
ge
Verträge
e über den Verkauf
V
und
d/oder die Lieferung
L
be
eweglicher uund/oder
unbeweg
glicher Sach
hen mit dem
mselben Käufer, ohne dass
d
wir in jjedem Einz
zelfall
wieder auf
a sie hinwe
eisen müsssten.

1.3

Unsere Verkaufsbed
V
dingungen gelten auss
schließlich. Abweichennde,
entgegen
nstehende oder
o
ergänzzende Gesc
chäftsbedingungen dess Käufers den
d nur
dann und
d insoweit Vertragsbes
V
standteil, als
s wir ihrer Geltung
G
aussdrücklich schriftlich
zugestim
mmt haben. Dieses Zusstimmungse
erfordernis gilt
g in jedem
m Fall, z. B. auch
dann, we
enn wir in Kenntnis
K
derr Allgemeinen Geschäfftsbedingunngen des Kä
äufers
die Liefe
erung an ihn
n vorbehaltlo
os ausführe
en.

1.4

Im Einze
elfall getroffe
ene individu
uelle Verein
nbarungen mit
m dem Käuufer (einsch
hließlich
Nebenab
breden, Erg
gänzungen u
und Änderu
ungen) habe
en in jedem
m Fall Vorran
ng vor
diesen Verkaufsbed
V
dingungen. Für den Inh
halt derartiger Vereinbaarungen ist ein
schriftlich
her Vertrag bzw. unserre schriftlich
he Bestätigu
ung maßgeebend.

1.5

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeig
gen, die nac
ch Vertragssschluss vom
m
Käufer uns gegenüb
ber abzuge ben sind (z. B. Fristsettzungen, Määngelanzeig
gen,
Erklärung von Rück
ktritt oder M inderung), bedürfen
b
zu
u ihrer Wirkssamkeit der
Schriftform.

1.6

Hinweise
e auf die Ge
eltung gese
etzlicher Vorrschriften ha
aben nur klaarstellende
Bedeutung. Auch oh
hne eine de
erartige Klarrstellung ge
elten daher die gesetzlichen
Vorschrifften, soweitt sie in diese
en Verkaufs
sbedingung
gen nicht unnmittelbar
abgeänd
dert oder au
usdrücklich a
ausgeschlo
ossen werde
en.

2. Vertrragsschlus
ss
2.1

Unsere Angebote
A
sind freibleib
bend und un
nverbindlich
h. Dies gilt aauch, wenn wir
dem Käu
ufer Katalog
ge, techniscche Dokume
entationen (z.
( B. Zeich nungen, Plä
äne,
Berechnungen, Kalk
kulationen, Verweisung
gen auf DIN
N-Normen), sonstige
Produktb
beschreibun
ngen oder U
Unterlagen – auch in ellektronischeer Form –
überlasssen haben.
Die Besttellung der Ware
W
durch
h den Käufe
er gilt als verbindliches Vertragsan
ngebot.
Sofern sich aus derr Bestellung
g nichts anderes ergibt,, sind wir beerechtigt, dieses
Vertragssangebot inn
nerhalb von
n 14 Tagen nach seinem Zugang bbei uns
anzuneh
hmen.
Die Anna
ahme durch
h uns kann e
entweder in
n Textform (z.
( B. durchh
Auftragsbestätigung
g) oder durcch Auslieferrung der Wa
are an den Käufer erklä
ärt
werden.

3. Liefe
erfrist und Lieferverzu
ug
3.1

Die Liefe
erfrist wird in
ndividuell scchriftlich od
der in Textfo
orm vereinbbart oder von uns
bei Anna
ahme der Be
estellung un
nverbindlich
h angegebe
en.

3.2

Die Einhaltung von schriftlich o
oder in Texttform verein
nbarten – veerbindlichen
n wie
unverbin
ndlichen – Fristen
F
setztt die Abkläru
ung aller technischen F
Fragen sow
wie
ordnungssgemäße Erfüllung
E
de r Mitwirkung
gspflichten und Oblieg enheiten de
es
Käufers voraus. Die
e Einrede de
es nichterfü
üllten Vertrages bleibt uuns auch insoweit
vorbehallten. Werde
en die techn
nischen Frag
gen und/oder Mitwirku ngspflichten
n und obliegen
nheiten seite
ens des Käu
ufers nicht rechtzeitig
r
erfüllt,
e
so veerlängern siich die
Fristen angemessen
a
n.

3.3

Sofern wir
w verbindlic
che Lieferfrristen aus Gründen,
G
die
e wir nicht zzu vertreten haben,
nicht einhalten könn
nen (Nichtve
erfügbarkeit der Ware)), werden w
wir den Käuffer
hierüber unverzüglic
ch informierren und gleichzeitig die
e voraussic htliche neue
e
Lieferfrisst mitteilen. Ist die Ware
e auch inne
erhalb der neuen
n
Lieferrfrist nicht
verfügba
ar, sind wir berechtigt,
b
g
ganz oder teilweise
t
vom Vertrag zzurückzutre
eten;
eine bere
eits erbrach
hte Gegenle
eistung des Käufers we
erden wir unnverzüglich
erstatten
n.

3.4

Der Eintrritt unseres Lieferverzu
ugs bestimm
mt sich nach
h den gesettzlichen
Vorschrifften. In jede
em Fall ist a
aber – auch
h bei verbind
dlich vereinbbarten Liefe
erfristen
– eine Mahnung
M
durch den Käu
ufer erforde
erlich. Geratten wir in Liieferverzug, so
gelten fü
ür die Rechtte des Käufe
fers die gesetzlichen Vorschriften.

4. Liefe
erung, Gefa
ahrübergan
ng, Annahm
meverzug
4.1

Die Liefferung erfolg
gt, soweit n ichts anderres vereinba
art ist, auf B
Basis ex works
(EXW ge
emäß ICC Incoterms 2 010) ab BR
RÖTJE Zenttrallager, 266180 Rasted
de
(nachfolg
gend: „Lage
er“), wo aucch der Erfülllungsort ist. Auf Verlanngen und Ko
osten
des Käuffers wird die
e Ware an e
einen anderen Bestimm
mungsort veersandt
(Versend
dungskauf).. Soweit niccht etwas an
nderes vere
einbart ist, ssind wir bere
echtigt,
die Art der Versendung (insbessondere Tra
ansportunte
ernehmen, V
Versandweg
g,
Verpackung) selbst zu bestimm
men.

4.2

Die Gefa
ahr des zufä
älligen Unte
ergangs und
d der zufällig
gen Verschhlechterung der
Ware ge
eht mit der Übergabe
Ü
a uf den Käuffer über. Be
eim Versenddungskauf geht
g
die
Gefahr des
d zufällige
en Untergan
ngs und derr zufälligen Verschlechhterung der Ware
sowie die
e Verzögeru
ungsgefahrr bereits mitt Übergabe der Ware aan den Sped
diteur,
den Fracchtführer od
der die sonsst zur Ausfü
ührung der Versendung
V
g bestimmte
e
Person oder
o
Anstaltt über. Der Übergabe steht
s
es gleich, wenn dder Käufer im
Verzug der
d Annahm
me ist.

4.3

Kommt der
d Käufer in Annahme
everzug, unterlässt er eine
e
nach ddem Vertrag
g
erforderliche Mitwirk
kungshandllung oder ve
erzögert sic
ch unsere LLieferung au
us
anderen, vom Käufe
er zu vertre tenden Grü
ünden, so sind wir bereechtigt, Ersa
atz des
hieraus entstehende
e
en Schaden
ns einschlie
eßlich Mehra
aufwendunggen (z. B.
Lagerkossten) nach Maßgabe d
der gesetzlic
chen Vorsch
hriften zu veerlangen.

5. Preis
se und Zah
hlungsbedingungen

5.1

Sofern im
m Einzelfall nichts ande
eres vereinbart ist, geltten unsere jeweils zum
m
Zeitpunkkt des Vertra
agsschlusse
es aktuellen
n Preise, un
nd zwar auff Basis ex works
w
(EXW ge
emäß ICC Incoterms 2 010) ab Lag
ger, zzgl. ge
esetzlicher Umsatzsteuer.

5.2

Beim Ve
ersendungsk
kauf (vgl. Ziiffer 4.1) trä
ägt der Käuffer die Trannsportkosten
n ab
Lager un
nd die Koste
en einer ggff. vom Käuffer gewünsc
chten Transsportversich
herung.
Etwaige Zölle, Gebü
ühren, Steu
uern und sonstige öffen
ntliche Abgaaben trägt der
d
Käufer. Mehrwegpa
M
aletten werd
den dem Kä
äufer nur leih
hweise übeerlassen; de
er Käufer
ist zur Rückgabe in ordnungsg emäßem Zustand, d. h.
h restentleeert und ohne
Beschäd
digung, verp
pflichtet. Be i Verunreinigungen oder Beschäddigung trägtt der
Käufer die Instandsetzungskossten bzw. err ist zum Wertersatz veerpflichtet, soweit
s
eine Insttandsetzung
g unmöglich
h ist.

5.3

Der Kauffpreis ist fälllig und ohn
ne Abzüge zu
z zahlen in
nnerhalb vo n 14 Tagen
n ab
Rechnun
ngsstellung und Lieferu
ung der Ware.

5.4

Mit Ablau
uf vorstehender Zahlun
ngsfrist kom
mmt der Käu
ufer ohne daas Erforderrnis
einer Ma
ahnung in Verzug.
V
Der Kaufpreis ist während des Verzuggs zum jeweils
geltende
en gesetzlichen Verzug
gszinssatz zu
z verzinsen
n. Wir behaalten uns die
e
Geltendm
machung eines weiterg
gehenden Verzugsscha
V
adens vor. G
Gegenüberr
Kaufleute
en bleibt un
nser Anspru
uch auf den kaufmännischen Fälliggkeitszins (§ 353
HGB) un
nberührt.

5.5

Dem Käu
ufer stehen Aufrechnu ngs- oder Zurückbeha
Z
ltungsrechtee nur insow
weit zu,
als sein Anspruch
A
re
echtskräftig
g festgestellt oder unbe
estritten ist. Außerdem ist er
zur Ausü
übung eines
s Zurückbeh
haltungsrec
chts gegen uns
u nur insooweit befug
gt, als
sein Geg
genanspruc
ch auf dem g
gleichen Ve
ertragsverhä
ältnis beruhht. Bei Mäng
geln der
Lieferung
g bleiben Ziffer 8.3 ff. u
unberührt.

5.6

Wird nacch Abschlus
ss des Vertrrags erkenn
nbar, dass unser
u
Ansprruch auf den
Kaufpreis durch mangelnde Le
eistungsfähigkeit des Käufers
K
gefäährdet wird (z. B.
durch An
ntrag auf Erröffnung ein
nes Insolven
nzverfahren
ns), so sind wir nach de
en
gesetzlicchen Vorsch
hriften zur L
Leistungsve
erweigerung
g und – gegeebenenfalls
s nach
Fristsetzzung – zum Rücktritt vo
om Vertrag berechtigt (§
( 321 BGB
B). Bei Vertrrägen
über die Herstellung
g unvertretb
barer Sache
en (Einzelan
nfertigungenn) können wir
w den
Rücktritt sofort erklä
ären; die ge
esetzlichen Regelungen
n über die E
Entbehrlichk
keit der
Fristsetzzung bleiben
n unberührtt.

6. Anw
wendungste
echnische Beratung
Anwendu
ungstechnis
sche Beratu
ung geben wir
w nach be
estem Wisseen aufgrund
d
unserer Erkenntniss
se und Erfa
ahrungen, ohne jedoch hierzu verppflichtet zu sein.
s
Alle Angaben und Auskünfte
A
so
owie Anwen
ndungen jed
der Art bew
wahren und befreien
den Käufer nicht von eigenen P
Prüfversuch
hen auf die Eignung deer Produkte für die
beabsich
htigten Verfahren und Z
Zwecke. De
erartige Ang
gaben und A
Auskünfte sind
s
unverbin
ndlich und begründen
b
– soweit nic
cht ausdrück
klich schriftllich anders
vereinba
art – kein ge
esondertes V
Vertragsverhältnis bzw
w. keine Nebbenverpflich
htung
aus dem
m Liefervertrrag.

7. Nutzzung unserres geistige
en Eigentu ms, Eigenttumsvorbe
ehalt
7.1

An Abbildungen, Ze
eichnungen,, Kalkulationen, Daten und sonstiggen Unterla
agen
behalten
n wir uns Eig
gentums- u nd Urheberrrechte vor; sie dürfen Dritten nich
ht
zugänglich gemacht werden. D
Dies gilt insb
besondere für
f solche Innformatione
en, die
als vertra
aulich bezeichnet sind,, ihre Weite
ergabe beda
arf der ausddrücklichen
schriftlich
hen Zustimmung durch
h uns. Zifferr 12.2 gilt en
ntsprechendd.

7.2

Bis zur vollständige
v
n Bezahlun
ng aller unse
erer gegenw
wärtigen unnd künftigen
n
Forderun
ngen aus de
em Kaufverrtrag und einer laufenden Geschäfftsbeziehun
ng
(gesiche
erte Forderu
ungen) beha
alten wir uns das Eigen
ntum an denn verkauften
Waren vor. Der Käu
ufer ist verpfflichtet, die Waren pfle
eglich zu beehandeln;
insbeson
ndere ist er verpflichtett, diese auf eigene Kos
sten gegen Feuer, Was
sser und
Diebstah
hl ausreiche
end zum Ne
euwert zu ve
ersichern.

7.3

Die unter Eigentums
svorbehalt sstehenden Waren dürffen vor vollsständiger
Bezahlun
ng der gesicherten Forrderungen weder
w
an Dritte verpfänndet noch zur
z
Sicherhe
eit übereignet werden. Der Käuferr hat uns unverzüglich sschriftlich zu
z
benachriichtigen, we
enn und sow
weit Zugriffe
e Dritter auff die uns geehörenden Waren
W
erfolgen.. Der Käufe
er ist zum Errsatz des Schadens ve
erpflichtet, dder uns aus der
Verletzung dieser Pflicht
P
entste
eht.

7.4

Bei vertrragswidrigem
m Verhalten
n des Käufe
ers, insbeso
ondere bei N
Nichtzahlun
ng des
fälligen Kaufpreises
K
s, sind wir n eben unserrer Berechtigung zur G
Geltendmach
hung
des Verzzögerungsschadens (vvgl. Ziffer 5.4
4) berechtig
gt, nach denn gesetzlich
hen
Vorschrifften vom Ve
ertrag zurücckzutreten und
u die Ware aufgrundd des
Eigentum
msvorbehaltts und des Rücktritts herauszuver
h
rlangen.

7.5

Der Käuffer ist befug
gt, die unterr Eigentums
svorbehalt stehenden
s
W
Waren im
ordnungssgemäßen Geschäftsg
gang weiterzuveräußerrn und/oderr zu verarbe
eiten. In
diesem Fall
F gelten ergänzend
e
d
die nachfolg
genden Bes
stimmungenn:

(a) Der Eigentumsv
vorbehalt e rstreckt sich
h auf die du
urch Verarbbeitung,
Verm
mischung oder Verbind
dung unsere
er Waren en
ntstehende n Erzeugnis
sse zu
dere
en vollem Wert,
W
wobei w
wir als Hers
steller gelten. Bleibt beei einer
Vera
arbeitung, Vermischun
V
g oder Verb
bindung mitt Waren Drittter deren
Eige
entumsrecht bestehen, so erwerbe
en wir Miteigentum im Verhältnis der
d
Rechnungswerte der verarrbeiteten, vermischten oder verbuundenen Wa
aren. Im
Übrigen gilt für das entsteh
hende Erze
eugnis das Gleiche
G
wiee für die unte
er
Eige
entumsvorbehalt geliefe
ferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkau
W
uf der Ware oder des Erzeugnisse
E
es entstehenden
Ford
derungen ge
egen Dritte tritt der Käu
ufer schon jetzt
j
insgessamt bzw. in
n Höhe
unse
eres etwaigen Miteigen
ntumsanteils gemäß vo
orstehendem
m Absatz zur
Sich
herheit an uns ab. Wir n
nehmen die
e Abtretung an. Die in Z
Ziffer 7.3 ge
enannte
Pfliccht des Käufers zur Ben
nachrichtigu
ung gilt auc
ch in Ansehuung der
abge
etretenen Forderungen
F
n.
(c) Zur Einziehung der Forderrung bleibt der
d Käufer neben
n
uns eermächtigt. Wir
verp
pflichten uns
s, die Forde
erung nicht einzuziehen
n, solange dder Käufer seinen
Zahlungsverpfliichtungen u
uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungs
sverzug
gerä
ät, kein Antrrag auf Eröfffnung eines
s Insolvenzverfahrens gestellt ist und
kein sonstiger Mangel
M
sein
ner Leistung
gsfähigkeit vorliegt.
v
Ist dies aber der
d Fall,
so können
k
wir verlangen,
v
d
dass der Kä
äufer uns die abgetreteenen Forderungen
und deren Schu
uldner beka
annt gibt, allle zum Einz
zug erforderrlichen Angaben
maccht, die dazu
ugehörigen Unterlagen
n aushändig
gt und den S
Schuldnern
(Drittten) die Abtretung mittteilt.
(d) Übe
ersteigt der realisierbare
r
e Wert der Sicherheite
en unsere F
Forderungen
n um
meh
hr als 10 %, werden wirr auf Verlan
ngen des Kä
äufers Sicheerheiten nach
unse
erer Wahl frreigeben.

8. Mäng
gelansprüc
che des Kä
äufers, Qua
alität
8.1

Grundlag
ge unserer Mängelhafttung ist vor allem eine etwa über ddie Beschafffenheit
der Ware
e getroffene
e Vereinbarrung. Soweiit die Besch
haffenheit niicht vereinb
bart
wurde, isst nach der gesetzliche
en Regelung
g zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt
oder nich
ht (§ 434 Ab
bs. 1 S. 2 u nd 3 BGB). Für öffentliche Äußeruungen Dritte
er (z. B.
Werbeau
ussagen) üb
bernehmen wir jedoch keine Haftu
ung.

8.2

Die von uns gelieferrte Ware ge
enügt den in
n der Bunde
esrepublik D
Deutschland
d
geltende
en Gesetzen
n, Richtlinie
en und sons
stigen rechtlichen Bestiimmungen
(nachfolg
gend: „einzu
uhaltende V
Vorschriften
n“). Für die Einhaltung
E
dder gesetzlichen
und sonsstigen Bestiimmungen e
eines anderen Staates
s trägt alleinn der Käufer die
Verantwo
ortung. Auf etwa wege
en eines We
eiterverkauffs in anderee Staaten
notwendige Änderungen an de
er Ware hat der Käufer uns hinzuw
weisen sowie die
aus ggf. erforderlich
hen Abände
erungen res
sultierenden
n Kosten zu tragen.

8.3

Für die Rechte
R
des Käufers be
ei Sach- und
d Rechtsmä
ängeln (einsschließlich FalschF
und Mind
derlieferung
g sowie unssachgemäße
er Montage
e oder manggelhafter
Montage
eanleitung) gelten
g
die g
gesetzlichen
n Vorschriften, soweit iim Nachfolg
genden
oder in den
d BRÖTJE Garantieb
bedingunge
en nichts an
nderes bestiimmt ist. In allen
Fällen un
nberührt ble
eiben die ge
esetzlichen Sondervors
schriften beei Endlieferu
ung der
Ware an einen Verb
braucher (so
og. Lieferan
ntenregress
s gem. §§ 4778, 479 BG
GB).

8.4

Die Mängelansprüche des Käu
ufers setzen
n voraus, da
ass er seineen gesetzlic
chen
Untersucchungs- und
d Rügepflic hten (§§ 37
77, 381 HGB
B) nachgekoommen ist und der
Mangel bereits
b
zum
m Zeitpunkt d
der Übergabe der Warre an den K
Käufer vorlag
g bzw.
die Ursache eines Mangels
M
vorrlag. Zeigt sich
s
bei der Untersuchuung oder sp
päter ein
Mangel, so ist hiervon unverzü
üglich schrifttlich Anzeig
ge gegenübeer uns oderr
unserer Servicegesellschaft Brrötje Heizun
ng Kundend
dienst GmbH
H (August-B
BrötjeStraße 15a, 26180 Rastede, Te
elefon: +49
9 (4402) 80 8520, Teleffax: +49 (44
402) 80
8530, E--Mail: kunde
endienst@b
broetje.de) zu
z machen. Als unverzzüglich gilt die
d
Anzeige,, wenn sie innerhalb vo
on 7 Tagen erfolgt, wobei zur Frisstwahrung die
d
rechtzeittige Absend
dung der An
nzeige genü
ügt. Unabhä
ängig von diieser

Untersucchungs- und
d Rügepflic ht hat der Käufer
K
offen
nsichtliche M
Mängel
(einschlie
eßlich Falsc
ch- und Min
nderlieferun
ng) innerhalb
b von 7 Taggen ab Liefe
erung
schriftlich
h anzuzeige
en, wobei a
auch hier zu
ur Fristwahru
ung die rec htzeitige
Absendu
ung der Anz
zeige an unss oder die Brötje
B
Heizu
ung Kundenndienst GmbH
genügt. Versäumt
V
der
d Käufer d
die ordnungsgemäße Untersuchun
U
ng und/oder
Mängela
anzeige, ist unsere Hafftung für den
n nicht ange
ezeigten Maangel
ausgescchlossen.
8.5

Ist die ge
elieferte Sac
che mange lhaft, werde
en etwaige Gewährleisstungsansprrüche
des Käuffers durch die
d Brötje H
Heizung Kun
ndendienst GmbH (Adrresse und Kontakt
K
siehe Zifffer 8.4) abg
gewickelt. D
Dabei stehen dem Käuffer als Nachherfüllung zunächst
z
nach Wa
ahl der Brötjje Heizung Kundendienst GmbH Beseitigung
B
g des Mangels
(Nachbe
esserung) od
der Lieferun
ng einer ma
angelfreien Sache (Erssatzlieferung
g) zu.
Der Käuffer hat zu diesem Zwe ck der Brötjje Heizung Kundendie nst GmbH die
d zur
geschuld
deten Nache
erfüllung errforderliche Zeit zu geb
ben und die beanstandete
Ware zu Prüfungszw
wecken zu übergeben oder zugän
nglich zu maachen. Wir sind
berechtig
gt, die Nach
herfüllung d
durch die Brrötje Heizun
ng Kundenddienst GmbH
H davon
abhängig
g zu mache
en, dass derr Käufer den
n fälligen Kaufpreis beezahlt. Der Käufer
K
ist berecchtigt, einen im Verhält nis zum Ma
angel angem
messenen T
Teil des
Kaufpreises zurückz
zubehalten (vgl. § 641 Abs. 3 BGB
B). Im Fallee der
Ersatzlie
eferung hat uns der Kä ufer die ma
angelhafte Sache
S
nach den gesetz
zlichen
Vorschrifften zurückz
zugeben.

8.6

Die zum Zweck der Prüfung un
nd Nacherfü
üllung erford
derlichen Auufwendunge
en,
insbeson
ndere Trans
sport-, Weg e-, Arbeits- und Materiialkosten, trrägt die Brö
ötje
Heizung Kundendie
enst GmbH, wenn tatsä
ächlich ein Mangel
M
vorlliegt. Stellt sich
s
jedoch ein
e Mangelb
beseitigungssverlangen des Käufers als unbere
rechtigt hera
aus,
kann die
e Brötje Heiz
zung Kunde
endienst Gm
mbH die hie
eraus entstaandenen Ko
osten
vom Käu
ufer ersetzt verlangen.

8.7

Schlägt die
d Nacherffüllung fehl,, kann der Käufer
K
vom Kaufvertragg zurücktretten oder
den Kaufpreis mindern. Bei ein
nem unerhe
eblichen Mangel bestehht jedoch ke
ein

Rücktrittssrecht. Eine
e Nacherfül lung gilt nach dem zwe
eiten erfolgllosen Versu
uch als
fehlgescchlagen, wenn sich nich
ht insbesondere aus de
er Art der W
Ware, des Mangels
M
oder den
n sonstigen Umständen
n etwas and
deres ergibtt.
8.8

Ansprüche des Käu
ufers auf Scchadensersa
atz bzw. Ers
satz vergebblicher
Aufwend
dungen besttehen nur n
nach Maßga
abe von Zifffer 10. und ssind im Übrrigen
ausgescchlossen.

9. Auss
schluss de
er Mängelan
nsprüche d
des Käuferrs
9.1

Mängela
ansprüche bestehen
b
niccht bei natü
ürlicher Abnutzung undd/oder bei Schäden,
S
die nach
h dem Gefah
hrübergang
g infolge feh
hlerhafter un
nd/oder nacchlässiger
Behandlung, ungee
eigneter Bettriebsmittel und/oder nicht einwanddfreier
Wasserb
beschaffenh
heit, bei falsscher Einste
ellung und/o
oder Brenneerauswahl, bei
Überbela
astung, Korrrosion und//oder Steina
ablagerung im Wärmeaaustauscher
entstehe
en. Käufer bzw.
b
Betreib
ber haben die
d Anforderrungen an ddas Kessel- und
Speisew
wasser zu be
eachten, die
e in den VD
DI-Richtlinien
n 2035 bzw
w. der VdTÜ
ÜV sowie
darüber hinaus in de
en BRÖTJE
E Installationsanleitung
gen in der jeeweils neue
esten
Fassung
g festgelegt sind. Insbe
esondere fürr Dichtunge
en/Dichtring e, Düsen, Filter,
F
Zünd- un
nd Überwac
chungselekttroden, Battterien, Anod
den, Stausccheiben für
Flammen
nköpfe, The
ermoelemen
nte, Zündbrrenner, Elek
ktrodenblöccke, Filter fü
ür
Ölpumpe
en, Gasfilter und anderre Verschleißteile bestehen keine Mängelans
sprüche,
wenn und soweit na
atürlicher Ve
erschleiß vo
orliegt und/o
oder ein Auustausch de
es Teiles
im Rahm
men zyklisch
her Wartung
gsarbeiten stattfindet.
s

9.2

Mängela
ansprüche bestehen
b
fe rner nicht bei
b nicht rep
produzierbarren
Software
efehlern und
d/oder bei cchemischen
n, elektroche
emischen ooder elektris
schen
Einflüsse
en (EMV), sofern
s
sie n icht von uns
s zu verantw
worten sindd.

9.3

Werden unsere Mon
ntage-, Insttallations- und/oder Bettriebsanweiisungen und
d/oder
unsere te
echnischen Information
nen durch den
d Käufer oder eine eetwa von ihm
m
beauftrag
gte nicht ko
onzessionie rte Fachfirm
ma nicht beffolgt, Änderrungen nich
ht

zulässige
er Art an de
en Produkte
en vorgenom
mmen und/o
oder Verbraauchsmaterrialien
verwendet, die nicht den Origin
nalspezifika
ationen ents
sprechen, enntfällt unserre
Gewährleistung und
d/oder Haftu
ung für Sac
chmängel; etwas
e
anderres gilt nur dann,
d
soweit de
er Gewährle
eistungsfalll nachweisliich nicht auf einen der vorgenannten
Ausschlu
ussgründe zurückzufüh
z
hren ist.
9.4

Unsere Gewährleist
G
tung und/od
der Haftung
g entfällt, we
enn die Anlaage nicht du
urch
eine kon
nzessionierte
e Fachfirma
a den gelten
nden Vorschriften, Verrordnungen,
Normen,, Montage- und Installa
ationsanleitu
ungen sowie technischhen Informa
ationen
und Gessetzen entsp
prechend in
nstalliert und
d in Betrieb genommenn wird. Bei
Nichtverw
wendung vo
on unserem
m BRÖTJE Produktzub
behör und/odder bei
Nichtverw
wendung vo
on Originale
ersatzteilen
n bei der Wa
artung entfäällt unsere Haftung
H
ebenfallss. Etwas anderes gilt n
nur dann, so
oweit der Ha
aftungsfall nnachweislich nicht
auf einen
n der vorgenannten Au
usschlussgrründe zurüc
ckzuführen iist.

10. Son
nstige Hafttung
10.1 Soweit sich
s
aus dies
sen Verkau
ufsbedingun
ngen einschließlich derr nachfolgen
nden
Bestimm
mungen oder einer geso
onderten sc
chriftlichen Vereinbarun
V
ng zwischen uns
und dem
m Käufer nic
chts anderess ergibt, hafften wir – gleich aus w
welchem
Rechtsgrund – bei einer
e
Verlettzung nach den einschlägigen gessetzlichen
Vorschrifften.
10.2 Soweit wir
w grob fahrrlässig eine
e vertraglich
he oder einfa
ach fahrlässsig eine
vertragsw
wesentliche
e Pflicht verrletzen, ist unsere
u
Ersa
atzpflicht auff den
vertragsttypischen, vorhersehba
v
aren Schad
den begrenz
zt. Als vertraagswesentliche
Pflichten
n sind solche
e Pflichten zu verstehe
en, deren Erfüllung diee ordnungsg
gemäße
Durchfüh
hrung des Vertrages
V
üb
berhaupt errst ermöglic
chen und auuf deren Ein
nhaltung
der Käuffer regelmäßig vertraue
en darf. Im Übrigen, d. h. in allen Fällen sons
stiger
leicht fah
hrlässiger Pflichtverletz
P
zungen, ist unsere Hafttung ausgeeschlossen. Unsere
unbegrenzte Haftun
ng wegen V
Vorsatzes, Verletzung
V
des
d Produktthaftungsge
esetzes,

einer etw
waigen Gara
antie oder d
der Verletzu
ung von Leb
ben, Körperr und Gesun
ndheit
bleibt von dieser Ha
aftungsbescchränkung unberührt.
u

11. Verrjährung
11.1 Soweit zwischen
z
de
en Parteien nicht ausdrrücklich sch
hriftlich einee Verjährung
gsfrist
vereinba
art wurde, ge
elten die fü r die jeweilige Ware ge
esetzlich voorgesehenen
Verjährungsfristen. Der Lauf diieser Fristen
n beginnt mit
m dem Gefa
fahrübergan
ng (vgl.
Ziffer 4.2
2).
11.2 Der Lauff der Verjäh
hrung für An
nsprüche we
egen Mängeln an Teileen, welche von
v
einer Na
acherfüllung i. S. d. Ziffe
fern 8.5 bis 8.7 nicht be
etroffen sindd, wird durc
ch die
Nacherfü
üllung nicht berührt.

12. Hin
nweis zum Datenschu
utz, Vertrau
ulichkeit
12.1 Der Käuffer nimmt davon Kennttnis, dass wir
w im Zusam
mmenhang mit der
Geschäfftsbeziehung
g erhaltene
e Daten übe
er den Käufe
er, gleich obb diese vom
m Käufer
selbst od
der von Dritten stamme
en, zum Zw
wecke der Begründung und Durchfführung
der Gescchäftsbeziehung speic hern. Die gespeicherte
en Daten weerden nur fü
ür den
internen Gebrauch gespeichert
g
t. Eine Weittergabe etw
wa an externne Dienstleister
erfolgt nu
ur zu den vo
orgenannte
en Zwecken
n und unter Beachtung
datensch
hutzrechtlicher Vorgab en. BRÖTJ
JE wird hierz
zu ggf. gesoonderte
Vereinba
arungen abs
schließen, iin denen sic
ch die exterrnen Dienstlleister zur
Einhaltun
ng der anwe
endbaren g
gesetzlichen
n Vorschrifte
en verpflichhten.
12.2 Beide Ve
ertragsparte
eien sind ve
erpflichtet, In
nformatione
en und Dateen aus der
beidseitig
gen Geschä
äftsbeziehu
ung vertraulich zu beha
andeln. Für den Fall de
er
Zuwiderh
handlung be
ehalten wir uns Schadensersatzansprüche u nd strafrech
htliche
Maßnahmen vor.

12.3 Die Verp
pflichtung zu
ur Vertraulicchkeit von uns
u gegenüber dem Kääufer gilt nic
cht
gegenüb
ber im Sinne
e des § 15 A
AktG mit un
ns verbunde
enen Unternnehmen sow
wie für
den Fall,, dass Vertrragsinhalte//Information
nen (i) uns bereits
b
bekaannt sind; (ii) ohne
unrechtm
mäßiges Ha
andeln unse
ererseits öffe
entlich beka
annt werdenn; (iii) uns
rechtmäß
ßig von drittter Seite miitgeteilt werrden, die keinen vergleeichbaren
Beschränkungen un
nterliegt und
d somit nich
ht gegen entsprechendde Verpflichtungen
verstößt;; (iv) unabhängig von u
uns entwick
kelt werden und somit kkein
vertragsw
widriges Ha
andeln vorlie
egt; (v) mit schriftlicherr Genehmiggung des Kä
äufers
weiterge
egeben werd
den; oder (vvi) durch un
ns aufgrund Gerichtsbeeschlusses,
Anweisung einer Be
ehörde oderr kraft Gese
etzes weiterrgegeben w
werden müssen.

13. Son
nstiges
13.1 Sollten einzelne
e
Bes
stimmunge n dieser Be
edingungen ganz oder teilweise
unwirksa
am, nichtig oder
o
undurcchführbar sein oder we
erden, so beerührt dies die
d
Wirksam
mkeit der Ve
erkaufsbedin
ngungen im
m Übrigen nicht.
13.2 Der Käuffer ist nur mit
m unserer vvorherigen schriftlichen
n Zustimmuung dazu
berechtig
gt, Ansprüche aus der zugrunde liiegenden Geschäftsbe
G
eziehung
abzutrete
en.

14. Rec
chtswahl und
u
Gerichttsstand
14.1 Für diese
e Verkaufsb
bedingunge
en und alle Rechtsbezie
R
ehungen zw
wischen uns
s und
dem Käu
ufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unteer Ausschlu
uss aller
internatio
onalen und supranatio nalen (Vertrags-)Rechtsordnungeen, insbeson
ndere
des UN-Kaufrechts.. Voraussettzungen und
d Wirkungen des Eigenntumsvorbe
ehalts
gem. Zifffer 7. unterliegen hinge
egen dem Recht
R
am jeweiligen Beelegenheitsort der
Sache, soweit
s
dana
ach die getro
offene Rech
htswahl zug
gunsten dess deutschen
n Rechts
unzulässsig oder unw
wirksam ist..

14.2 Ist der Käufer
K
Kaufm
mann i. S. d
d. Handelsg
gesetzbuchs
s, juristischee Person de
es
öffentlich
hen Rechts oder ein öfffentlich-rec
chtliches Sondervermöggen, ist
ausschlie
eßlicher – auch
a
interna
ationaler – Gerichtssta
G
nd für alle ssich aus ode
er im
Zusamm
menhang mitt dem Vertrragsverhältn
nis unmittelb
bar oder miittelbar erge
ebenden
Streitigke
eiten Olden
nburg (Oldbg
g.). Wir sind
d jedoch au
uch berechtiigt, Klage am
allgemeinen Gerichtsstand dess Käufers zu
u erheben.

