
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der K.G. Holz und Furnierprodukte UG (haftungsbeschränkt)

I. Allgemeines

1. Wir liefern und leisten nur zu unseren nachstehenden Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, auch soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen 
später eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. Weiterhin 
sind die Produktdatenblätter und die darin angegebenen Informationen 
Vertragsbestandteil Entgegenstehende Bedingungen des Kunden haben 
für uns keine Gültigkeit, es sei denn es wird explizit in unserer 
Auftragsbestätigung auf diese verwiesen. Schweigen auf 
Auftragsbestätigungen, die auf abweichende Geschäftsbedingungen 
des Kunden verweisen, ist nicht als Einverständnis anzusehen. Unsere 
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedigungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen 
des Käufers die Lieferung ausführen.Mit der Annahme unserer 
Lieferung erklärt sich der Kunde unwiderleglich mit der 
ausschließlichen Geltung unserer Verkaufs und Lieferbedingungen 
einverstanden.

2. Alle von uns abgegebenen Angebote sind freibleibend. Mündliche 
Erklärungen, Angebote und Abmachungen der Vertreter bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch uns. Bestellungen gelten erst als 
angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. 
Unsere Auftragsbestätigung ist für den Vertragsinhalt maßgebend, 
wenn uns nicht innerhalb von 2 Werktagen nach Datum unserer 
Auftragsbestätigung ein schriftlicher Widerspruch zugeht.

II. Angebot, Auftragsbestätigung und Vertragsschluß

1 Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. 
Gewichts-, Maßangaben oder sonstige Leistungsdaten, 
Farbwiedergaben und Modellbeschreibungen in Prospekten, 
Farbkarten, Zeichnungen und Mustern sind nur annähernd maßgebend, 
soweit ihre Verbindlichkeit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wird. Die in den Vertragsunterlagen, insbesondere Angeboten und 
Auftragsbestätigungen enthaltenen Angaben und Leistungsmerkmale 
stehen im Dienste der Verwendungseignung des Kaufgegenstandes, 
sofern sie nicht ausdrücklich als sogenannte 

Beschaffenheitsvereinbarung bezeichnet werden.

2. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie vom 
Verkäufer schriftlich bestätigt oder ausgeliefert und/oder berechnet 
worden sind. Unterbleibt im Einzelfall eine Auftragsbestätigung durch 
den Verkäufer und wird der Auftrag gleichwohl ausgeführt, so ist für 
seinen Inhalt der schriftliche Auftrag des Käufers maßgebend. Lediglich 
mündliche, telefonische oder fernschriftliche Bestellungen bedürfen, 
vorbehaltlich Satz 1, zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der 
schriftlichen Bestätigung. Bei solchen Bestellungen trägt der Käufer 
Gefahr und Kosten etwa entstehender fehlerhafter Fertigungen.

3. Mit der Versendung der Auftragsbestätigung erfolgt gleichzeitig die 
Freigabe für die Fertigung. Bei etwaigen Auftragsänderungen oder 
Annullierungen nach diesem Zeitpunkt gehen daher die von uns 
aufgewendeten Kosten zu Lasten des Käufers.

4. Etwaige von Seiten des Verkäufers im Rahmen von Kundenanfragen 
erteilte technische Auskünfte oder Ausführungsvorschläge sind 
unverbindlich und erfolgen nur unter Ausschluss jeglicher Haftung.

5. Mündliche Nebenabreden oder Vereinbarungen wurden nicht 
getroffen, im Übrigen haben mit Handelsvertretern oder 
Verkaufsangestellten des Verkäufers getroffene Abreden nur Gültigkeit, 
wenn sie mit der Bestellung schriftlich an den Verkäufer hereingereicht 
und von diesem schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch dann, wenn 
eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Schriftform nicht gelten 
soll.

III. Preise und Zahlungen

1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk Horb zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit in der Auftragsbestätigung nichts 
anderweitiges vereinbart wurde.
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2. Vorbehaltlich einer anderen Auftragsbestätigung sind unsere 
Rechnungen innerhalb von 7 Tagen netto zu bezahlen. Bei Zahlung mit 
Vorkasse gewähren wir 2% Skonto.

3. Werden uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des 
Kunden in Frage stellen, werden alle unsere Forderungen sofort zur 
Zahlung fällig. In diesem Fall steht uns das Recht zu, ohne Rücksicht 
auf die Laufzeit angenommener Wechsel Barzahlung gegen Rückgabe 
der Wechsel zu verlangen. Unsere Rechte aus § 321 BGB bleiben 
unberührt. Zudem erklärt sich der Kunde bereit uns angemessene 
Sicherheiten für unsere Forderungen zur Verfügung zu stellen.

4. Der Besteller ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen 
ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit diese nicht ausdrücklich 
schriftlich von uns anerkannt, rechtskräftig festgestellt sind, oder sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Eine 
Verrechnung gegenseitiger rechtskräftig festgestellter, aus vertraglich 
begründeten und nicht zurückgewiesenen, oder schriftlich anerkannten 
Ansprüche ist beiderseitig jederzeit möglich.

5. Bonus- und Rabattstaffel: Die Vereinbarungen sind immer nur für 
das laufende Kalenderjahr und die in diesem Zeitraum getätigten 
Umsätze gültig. Sollten die Umsätze, welche Grundlage für die 
Gewährung eines Bonus oder Rabatts sind, am Ende des 
Kalenderjahres nicht erreicht sein, behalten wir uns eine Stornierung 
der Boni bzw. Rabatte und eine Nachberechnung der
Preisnachlässe vor.

IV. Lieferung, Gefahrübergang und Entgegennahme

1. Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die 
Lieferungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und 
auf dessen Kosten gegen Transportschäden versichert. Die Versandart 
wird von uns ausgewählt, sofern uns keine anderslautende schriftliche 
Weisung des Kunden vorliegt.

2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unser Werk 
verlässt, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Im Falle 
der Abholung durch den Kunden geht die Gefahr bereits mit Anzeige 
der Versandbereitschaft über.

3. Gelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel 
aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte aus Abschnitt VI 
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen entgegenzunehmen.

4. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen – 
soweit für den Käufer zumutbar und soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von 
der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß 
abzunehmen. Außerdem behalten wir uns bei der Lieferung von Kanten 
eine Über- bzw. Unterlieferung von bis zu 20 % der bestellten Menge 
vor. Unterlieferte Mengen werden nicht im Rückstand geführt. 
Berechnungsgrundlage ist immer die tatsächlich gelieferte Menge.

5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten

6. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abholung 
infolge von Umständen, die von uns nicht zu vertreten sind, geht die 
Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft 
auf den Käufer über.

7. Bei der Anfertigung von Sonderprodukten, welche nicht in der 
aktuellen Verkaufsliste des Verkäufers enthalten sind, behält sich 
dieser Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 15 % im Vergleich zu der 
bestellten Menge vor, um materialtypische Schwankungen bei der 
Qualität der verarbeiteten Rohstoffe auszugleichen.

8. Der Käufer steht im Verhältnis zum Verkäufer dafür ein, dass die 
Herstellung und Lieferung von Gegenständen, die nach seinen 
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Angaben gefertigt werden, keine Schutzrechte Dritter verletzt. Wird 
der Verkäufer gleichwohl durch einen Dritten wegen der Verletzung 
von Schutzrechten in Anspruch genommen, wird der Käufer ihn im 
Innenverhältnis von allen hieraus entstehenden Kosten (einschließlich 
etwaiger Gerichts-, Gutachter- oder Anwaltskosten) freistellen.

V. Lieferzeit

1. Verbindliche Termine für Lieferungen oder Leistungen 
(Liefertermine) müssen ausdrücklich als solche schriftlich vereinbart 
werden. Eine vereinbarte Frist für Lieferungen oder Leistungen 
(Lieferfrist) beginnt erst mit Zugang unserer Auftragsbestätigung beim 
Kunden, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kunden zu liefernden 
Zeichnungen, Schablonen, Maßangaben etc. sowie vom Kunden 
beizustellender Teile. Nach Vertragsschluss vereinbarte Änderungen 
oder Erweiterungen des ursprünglichen Auftragsumfangs verlängern 
bzw. verschieben die ursprünglichen Lieferfristen bzw. -termine 
angemessen.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind zulässig.

3. Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung eines 
unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist uns 
schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Mit dieser 
Mahnung geraten wir in Verzug. Geraten wir in Verzug, ist der Kunde 
verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen und 
diese mit einer Ablehnungsandrohung zu verbinden. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Nachfrist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4. Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder 
infolge von Arbeitskämpfen, behördlichen Eingriffen, 
Betriebsstörungen, Materialbeschaffungs- oder 
Energieversorgungsschwierigkeiten oder sonst unvorhersehbaren 
außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen, jeweils 
gleichgültig, ob diese Umstände in unserem Unternehmen oder bei 

unseren Unterlieferanten eintreten, verlängern die Lieferzeit um die 
Dauer der Behinderung. Hiervon nicht erfasst sind Fälle, in denen wir 
unsere terminliche Verpflichtung trotz Vorhersehbarkeit dieser 
Umstände eingegangen sind oder mögliche und zumutbare 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Abwendung der Leistungsstörung 
nicht ergriffen haben oder in denen die Behinderung selbst von uns 
verschuldet ist. Entsprechend den vorgenannten Bestimmungen sind 
die genannten Umstände auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn 
sie während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten. Auf diese 
Bestimmungen können wir uns nur berufen, wenn wir dem Kunden den 
Eintritt und die voraussichtliche Dauer solcher Störungen unverzüglich 
mitteilen.

5. Wenn dem Kunden wegen einer Verzögerung, die von uns zu 
vertreten ist, ein Schaden erwächst, so ist er zum Schadensersatz 
berechtigt. Die Höhe des Schadensersatzes ist begrenzt auf 1 % für 
jede volle Woche des Verzuges - einzelne Tage bruchteilig -, höchstens 
10 % des Vertragswerts desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der 
infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht zweckdienlich benutzt 
werden kann. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach Ziff. VII 2 
und 3 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Erfüllung aller unserer 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser 
Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bereits 
bezahlt worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.

2. Bis zum Eigentumsübergang hat der Kunde den Liefergegenstand 
gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Rechte aus den 
Versicherungsverträgen und seine Ansprüche gegen deren Versicherer 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur 
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Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder 
sonstigen Verfügungen hat uns der Kunde unverzüglich zu 
benachrichtigen.

4. Kommt der Kunde mit einer Zahlungsfrist oder der Einlösung fälliger 
Wechsel oder Schecks ganz oder teilweise in Verzug oder verhält er 
sich in sonstiger Weise vertragswidrig, so sind wir zur Rücknahme der 
Eigentumsvorbehaltsware nach Mahnung berechtigt. Dies gilt auch, 
wenn beim Kunden eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung 
vorliegt, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 
beantragt wird oder sonst eine wesentliche Verschlechterung seiner 
wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt. Ferne ist der Verkäufer bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere 
Zahlungsverzug – berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten und die 
Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

5. Ist unser Kunde gewerbsmäßig mit dem Weiterverkauf der 
Liefergegenstände beschäftigt, so ist er berechtigt, die 
Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang zu seinen normalen 
Bedingungen weiterzuveräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug 
ist. Für den Fall der Weiterveräußerung wird uns bereits jetzt die 
Forderung aus dem entsprechenden Rechtsgeschäft in Höhe unseres 
Rechnungswertes abgetreten. Wir nehmen die Abtretungserklärung 
hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch 
nach Abtretung bis zu unserem jederzeit zulässigen Wiederruf 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 
Wir können jederzeit verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern die Abtretung
mitteilt.

6. Wird Eigentumsvorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, die 
uns nicht gehören, vom Kunden weiterverkauft, so wird uns bereits 

jetzt die Forderung des Kunden gegen den Abnehmer in Höhe des 
zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises 
abgetreten.Verarbeitung oder Umbildung der Eigentumsvorbehaltsware 
erfolgen stets für uns, ohne dass wir damit eine Verpflichtung 
übernehmen. Im Falle der Weiterverarbeitung oder Verbindung mit von 
Dritten gelieferten Gegenständen verbleibt uns das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu 
der neuen Sache.Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen 
Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt hierdurch unser 
Eigentum an der Vorbehaltsware, so wird bereits jetzt vereinbart, dass 
die Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte des Kunden an dem 
vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des 
Rechnungswerts unserer Vorbehaltsware auf uns übergehen. Die aus 
der Verarbeitung oder aus der Verbindung oder Vermischung 
entstandenen Waren gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser 
Bedingungen.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit 
freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 
20 % übersteigt.

VII. Gewährleistung Mängelrüge und Rechte des Käufers

1. Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln 
geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche 
beträgt 5 Jahre ab Lieferung der Produkte, soweit sie entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden 
sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, bei anderweitigen 
Produkten beträgt die Mängelanspruchsfrist 2 Jahre ab deren 
Lieferung. Die Rechte des Kunden nach §§ 478, 479 BGB (Rückgriff 
gegen den Lieferanten im Fall des Verbrauchsgüterkaufs) bleiben 
unberührt. Zudem gelten unsere Garantiebedingungen für die 
verschiedenen Produktgruppen.

2. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Empfang 
sorgfältig zu prüfen und evtl. Mängelrügen schriftlich innerhalb einer 
Woche bei uns geltend zu machen. Bei Anlieferung erkennbare 
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Schäden müssen durch den Ablieferer bescheinigt werden. Wird diese 
Prüfung unterlassen, nicht rechtzeitig oder nicht in dem gebotenen 
Umfang durchgeführt, oder werden offensichtliche Mängel nicht 
unverzüglich beim Verkäufer angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich 
solcher Mängel als genehmigt. Mängel, die auch bei sorgfältiger 
Prüfung innerhalb der vorgenannten Frist nicht entdeckt werden 
können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt §377 HGB.

3. Werden Mängel an der gelieferten Ware festgestellt, darf diese nicht 
mehr eingebaut oder weiterverarbeitet werden. Handelt der Käufer 
dieser Verpflichtung zuwider, übernimmt der Verkäufer für hieraus 
entstehende Schäden keine Haftung.

4. Vom Käufer angenommene Ware ist – insbesondere im Hinblick auf 
die für das jeweilige Produkt erforderlichen Klimabedingungen – 
sachgemäß zu lagern. Für Schäden, die durch Feuchtigkeitsaufnahme 
oder Übertrocknung der Artikel (Quellen, bzw. Schwund) während der 
Lagerung beim Käufer entstehen, übernimmt der Verkäufer keine 
Haftung. Da bereits eine Lagerung von 24 Stunden in einem zu 
feuchten oder zu trockenen Raum zu entsprechenden Schäden führen 
kann, sind Beanstandungen, die sich auf die Symptome einer zu 
trockenen oder zu feuchten Lagerung der Ware beziehen, sofort nach 
Eintreffen der Ware geltend zu machen.

5. Geringe materialtypische Abweichungen in Ausführung, Struktur, 
Abmessung, Gewicht und Farbe der gelieferten Ware berechtigen nicht 
zu Beanstandungen, sofern sich die Abweichungen innerhalb der 
Produktbeschreibungen bzw. den einschlägigen Euronormen für 
ergebenden Toleranzwert halten. Dies gilt nicht, wenn vorstehende 
Kriterien Gegenstand einer ausdrücklichen 
Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne § 434 I, Satz 1 BGB sind und 
dies schriftlich festgehalten wurde.

6. Eine Farbgleichheit von Holzfurnieren, natur, lackiert oder gebeizt, 
sowie eine genaue farbliche Übereinstimmung mit einem Muster wird 
nicht gewährleistet. Abweichungen sind zulässig und können nicht als 

Mängel gerügt werden. 

7. Vertraglich vereinbartes Stärkenmaß bei Rohfurnieren ist dasjenige 
Maß, mit welchem die Furniere aus dem frischen Holz gemessert oder 
geschält wurden. Vertraglich vereinbartes Stärkenmaß bei allen 
anderen Furnierprodukten ist schriftlich zu vereinbaren. Folgende 
Abweichungen gelten als vereinbart: Wanddicke Zulässige 
Abweichungen
0,20-0,40 mm +0,05 mm/-0,0,5 mm
0,40-0,80 mm +0,05 mm/-0,10 mm
0,90-1,00 mm +0,10/-0,15 mm

Breite Zulässige Abweichungen
11 - 17 mm ±0,2 mm
18 - 33 mm ±0,3 mm
34 - 40 mm ±0,4 mm
über 40 mm ±0,5 mm

8. Im Falle ordnungsgemäß erhobener Mängelrüge hat der Kunde nach 
unserer Wahl Anspruch auf Nachbesserung oder kostenlose 
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen auch der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises bzw. Werklohns (Minderung) verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit der Kaufsache bzw. des 
Werkes nur unerheblich mindert. Kommen wir mit der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung in Verzug, kann der Kunde nach fruchtlosem 
Ablauf einer schriftlich gesetzten Nachfrist dieselben Rechte 
geltendmachen. § 440 BGB und unsere Haftung nach Abschnitt VIII 
Ziff.2 und 3 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen bleiben unberührt.

9. Eine Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache bzw. des Werkes 
im Sinne von § 443 BGB muss von uns ausdrücklich schriftlich 
übernommen werden, soweit es sich nicht um Verbrauchsgüterkauf 
handelt.

10. Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der 
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Kunde mit seinen Verpflichtungen in Verzug ist. 

11. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Werden 
Verlege- oder Pflegevorschriften des Verkäufers nicht befolgt, so 
entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine 
entsprechende substantiierte Behauptung, dass einer dieser Umstände 
den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Bei Echtholz handelt es 
sich um eine Naturprodukt welches durch Lichteinwirkung seine Farbe 
verändern kann.

VIII. Haftung
1. Schadensersatzansprüche wegen allen Pflichtverletzungen aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind – insbesondere 
hinsichtlich Folgeschäden – ausgeschlossen.

2. Unberührt bleibt unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz, für ausdrückliche schriftliche Garantien sowie 
in allen Fällen, in denen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.

3. Für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im 
Sinne von § 307Abs. 2 Satz 2 BGB haften wir auch im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit, jedoch nur für den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden und nur bis zur Höhe der Deckungssumme 
unserer Haftpflichtversicherung, mindestens jedoch bis zu einem 
Betrag von € 250.000,00.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
1. Ausschließlicher Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist unser 
Firmensitz 72160 Horb. Soweit unsere Kunden Kaufleute im Sinne des 
Handelsgesetzbuches sind, wird Rottweil als Gerichtsstand vereinbart. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, Ansprüche an jedem anderen 
gesetzlichen Gerichtsstand geltend zu machen.

2. Die Rechtsbeziehungen zu unseren Kunden unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, 

einschließlich des UN Übereinkommens über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980.


