Allgemeine Geschäftsbedingungen Schneider-Engineerings Bad Vilbel

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 22.06.2021
Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Schneider-Engineering Bad Vilbel und dem Besteller
gelten ausschl. die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende
Einkaufsbedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch dann nicht, wenn wir in
Kenntnis abweichender Bedingungen ohne Widerspruch die Bestellung ausführen.
Aktueller Stand: siehe Internet www.ps-robotics.de oder auf Anforderung.
In Ergänzung hierzu gelten die den Produkten beiliegenden Lizenzbedingungen der
Hersteller. Produktnamen und Logos sind Eigentum der Hersteller und dürfen ohne
Genehmigung nicht verwendet werden. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen
und können von den gelieferten Produkten abweichen. Abweichende Bedingungen des
Bestellers werden nicht anerkannt. Mit dem Öffnen der versiegelten Verpackung bzw. der
Ingebrauchnahme erkennen Sie diese Bedingungen an und haften bei Verstoß für den daraus
entstandenen Schaden.

Angebote und Preise
Alle Angebote sind freibleibend. Es handelt sich lediglich um Aufforderungen zur Abgabe
von Angeboten. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen
enthalten, finden ausschließlich die Bestimmungen des Verkäufers Geltung. Der Verkäufer ist
berechtigt, auch nach Vertragsabschluß bei Eintretenden Erhöhungen von z.B. lohn-,
Material- und Nebenkosten die Verkaufspreise entsprechend anzugleichen, wenn nicht die
Waren innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsabschluß geliefert werden sollen.
Bitte beachten Sie, dass wir sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen.
Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung
als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen desselben Produkts, bei denen die einzelnen
Bestellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen.

Vertragsabschluss
Der Vertrag kommt durch Annahme der Kundenbestellung durch Schneider-Engineering Bad
Vilbel zustande. Auftragsbestätigungen werden nicht erstellt. Die Bestätigung erfolgt durch
Ausführung der Lieferung des Auftrages. Bei Bestellungen über unseren Online-Shop erhält
der Besteller eine Bestätigung über den Eingang der elektronisch erfolgten Bestellung.
Mehrfach übermittelte Bestellungen – aus welchem Grund auch immer – sind deutlich zu
kennzeichnen da andernfalls die Leistungen wiederholt ausgeführt werden. In solchen Fällen
werden unsererseits keine Kosten übernommen.
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Lieferfähigkeit/Ersatzlieferung/Teillieferung
Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Belieferung und dass wir die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Schadenersatz,
auch bei verspäteter oder unvollständiger Lieferung ist ausgeschlossen, soweit keine grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie benachrichtigen,
sobald eine Terminbestätigung des Lieferanten vorliegt.
Angaben von Lieferfristen sind stets unverbindlich. Wenn Teillieferungen vom Käufer
gefordert oder angenommen werden, gilt jede Sendung als eine in sich abgeschlossenen
Sendung. Teillieferungen sind selbständige Lieferungen. Der Kunde ist nicht berechtigt, diese
zurückzuweisen.
Bei Vorauszahlung gegen Vorausrechnung erfolgt der Versand in der Regel innerhalb von
drei Werktagen nach Zahlungseingang. Wir behalten uns vor, Ihnen eine nach Preis und
Qualität gleichwertige Ware zuzusenden. Bei Nichtgefallen können Sie diese kostenlos
zurückgeben. Sollte eine Ware nicht mehr verfügbar oder aus rechtlichen Gründen nicht mehr
lieferbar sein ist Schneider-Engineering Bad Vilbel berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Sollte ein Artikel kurzfristig nicht lieferbar sein, entscheiden wir nach unserer Wahl, ob eine
spesenfreie Nachlieferung erfolgt bzw. der Artikel in der Rechnung mit „Bitte neu bestellen“
ausgewiesen wird.
Bei sichtbaren Transportschäden besteht die Möglichkeit, die Annahme der Sendung zu
verweigern. Stellen Sie die Beschädigung allerdings nach Empfang fest oder liegt ein
verdeckter Transportschaden (Verpackung i.O./Inhalt defekt) vor, setzen Sie sich bitte
innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt mit dem für Sie zuständigen Postamt/Agentur bzw.
dem Frachtführer in Verbindung, damit eine Niederschrift über eine beschädigte Sendung
erstellt wird. Das ausgefüllte Formular stellen Sie uns dann bitte mit der beschädigten
Sendung/Ware zur Verfügung damit eine Ersatzlieferung erfolgen kann.
Versand und Verpackung
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, gleichgültig welche
Bestimmungen hinsichtlich der Berechnung der Ware und der Versandart getroffen sind. Auf
Wunsch und auf Kosten des Kunden werden die Lieferungen gegen Bruch-, Transport- und
Feuerschäden versichert. Es erfolgt kein Versand an Pack- und Postfachadressen.

Umtausch, Rücklieferung
Werden die gelieferten waren auf Wunsch des Kunden ganz oder teilweise getauscht, so sind
dem Verkäufer die daraus entstehenden Transport- und Nebenkosten zu erstatten.
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Gewährleistung, Haftung
Über Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Wandlung hinausgehende Ansprüche,
insbesondere wegen Folgeschäden, auch aus so genannter positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluß, unerlaubter Handlung oder zugesicherter Eigenschaften
sind ausgeschlossen. Die Haftung beschränkt sich in allen Fällen auf den warenwert. Der
Kunde ist verpflichtet die Ware nach Erhalt auf Vollständigkeit und etwaige Mängel zu
überprüfen. Im Falle von Mängeln ist eine Mängelanzeige umgehend an uns zu senden. Die
Dauer der Gewährleistung beträgt 24 Monate ab dem Eingang der Ware beim Kunden gem.
der gesetzlichen Regelung. Ergänzend zur Gewährleistung hat der Kunde evtl. Ansprüche aus
den der Ware beigefügten Garantieerklärungen der Hersteller vieler techn. Produkte. Die
Garantieabwicklung erfolgt gem. den Richtlinien der Garantieerklärungen.
Keine Gewährleistung übernimmt Schneider-Engineering Bad Vilbel für Schäden oder
Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung, Lagerung, Bedienung, fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung entstehen. Ebenfalls erlischt jegliche Gewährleistung, wenn der
Kunde die Ware bereits eingebaut hat bzw. Eingriffe oder Reparaturen eigenständig
vornimmt.
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Kaufsache vorliegt, kann der Kunde gem. §
439 BGB nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer
mangelfreien Sache verlangen. Schneider-Engineering Bad Vilbel kann die vom Kunden
gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich ist. Gelingt im Rahmen einer Reparatur die Beseitigung eines Mangels auch beim
zweiten Versuch nicht, ist der Kunde im Rahmen des § 439 berechtigt die Lieferung einer
mangelfreien Sache oder Preisminderung oder Rücktritt vom Vertrag zu verlangen. Der
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn es sich um einen geringfügigen Mangel handelt und
unerheblich ist.
Der Kunde ist verpflichtet, den reklamierten Gegenstand mit dem dazugehörigen Kaufbeleg
und einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung an uns zurückzusenden. Bei unberechtigter
Reklamation behalten wir uns die Berechnung einer Aufwandsentschädigung für die
durchgeführten Prüfmaßnahmen vor. Die Höhe ist abhängig vom Aufwand, beträgt
mindestens jedoch €15,00.

Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
2. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet,
erwirbt der Verkäufer, ohne hieraus verpflichtet zu sein, Miteigentum an der neuen
Sache in dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zum
Zeitpunkt der Verarbeitung. Der Verkäufer wird gemäß §§947,948 des BGB
Miteigentümer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer veräußert, tritt der Käufer schon jetzt die aus der
Veräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Vorbehaltswertes mit allen
Nebenrechten an den Verkäufer ab.
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Zahlungen
Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, ohne Abzug von Skonto sofort
zahlbar. Zahlungen erfolgen in der Regel per Vorkasse durch Überweisung nach
Vorausrechnung. Die Kosten für Versand sowie die evtl. anfallenden Nachnahme-Kosten
trägt der Käufer.
Wird ein evtl. eingeräumtes Zahlungsziel überschritten, werden meine Kreditkosten,
mindestens aber 5% über dem jeweils in Deutschland geltendem Diskontsatz berechnet.
Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Streitigkeiten aus den Vertragsverhältnissen zwischen SchneiderEngineering Bad Vilbel und den Kunden ist das Amtsgericht Frankfurt.

Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG
sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
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Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend
entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche wegen Mängel der Sachen sind ausgeschlossen, es sei denn,
dass Schneider-Engineering die Mängel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit der Ware übernommen hat oder schuldhaft Schäden an Leben,
Gesundheit oder Körper entstanden sind.
Im Falle von Datenverlusten kann Schneider-Engineering Bad Vilbel nicht haftbar
gemacht werden. Der Kunde ist für die Sicherung seiner Daten eigenverantwortlich.
Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind über den gesetzlichen Rahmen
hinausgehende Haftungsansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund –
ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern der Schaden auf
Vorsatz,
arglistiger
Täuschung
bzw.
grober
Fahrlässigkeit
beruht.
Der Haftungsumfang nach dem Produkthaftungsgesetz ist hiervon nicht betroffen.
Vorgenannte Regelungen geben den vollständigen Haftungsumfang von SchneiderEngineering Bad Vilbel wieder. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen.

-5-

Allgemeine Geschäftsbedingungen Schneider-Engineerings Bad Vilbel

Widerruf
Start Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
gesetzlichen Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an:
Schneider-Engineering Bad Vilbel,
Peter Schneider
Moulins-Ring 52
61118 Bad Vilbel
oder per Brief an:
Schneider-Engineering Bad Vilbel,
Peter Schneider
Moulins-Ring 52
61118 Bad Vilbel

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen oder für den Gebrauch
der Sache eine Nutzungsgebühr) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung -- wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre -- zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine Verschlechterung der Sache, die als Folge einer
bestimmungsgemäßen Ingebrauchnahme der Sache (d.h. Ingebrauchnahme nur zu dem
Zweck, zu dem das jeweilige Produkt bestimmt und gedacht ist) vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was
deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
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paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer
Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Bei einer Dienstleistung (z.B. Programmierung) erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig,
wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
•

•
•

zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben
können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
zur Lieferung von Multimedia-Dateien oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Kunden entsiegelt worden sind oder
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten

Verschiedenes
Warnhinweis
Wir bieten keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Auch unsere Produkte für
Kinder können nur von Erwachsenen gekauft werden.
Die Angebotenen Waren sind ausdrücklich nicht als Kinderspielzeug geeignet. Sie können
Magnetische Komponenten enthalten, daher gilt folgende Warnung: Magnete, die im
menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere
oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete
verschluckt oder eingeatmet wurden.
Kleinteile, Plastiktüten, Schnüre, Verpackungen und andere Bestandteile sind von Kindern
fernzuhalten.
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Batterieverordnung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus oder mit der Lieferung von
Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der
Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen:
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter
Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in
der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. im Kommunalen Sammelstellen
oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an unsere
Postanschrift zurücksenden.

Vertrieb
Der Vertrieb, der angebotenen Waren findet ausschließlich in Deutschland statt. Kein Verkauf
von Waren in andere Länder als Deutschland

Ausweisen von Umsatzsteuer
Schneider-Engineering Bad Vilbel ist ein Kleinstunternehmen. Aus diesem Grund ist in der
Rechnung gemäß § 19 (1) UStG keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Anschrift:
Schneider-Engineering Bad Vilbel
Peter Schneider
Moulins-Ring 52
61118 Bad Vilbel

Copyright by: Schneider-Engineering Bad Vilbel
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