
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Firma Elektro – Rönn 

Allen Lieferungen und Leistungen von Elektro – Rönn liegen nachstehende Vertragsbedingungen zu 

Grunde. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung bzw. Dienstleistung 
anerkannt. Zusicherungen, Nebenabreden oder Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen unser 
Eigentum. Der Käufer ist zur sachgemäßen Behandlung und ordnungsgemäßen Versicherung der 
Ware verpflichtet. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die wir 
gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z.B. aufgrund von 
Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstige Leistungen, nachträglich erwerben. Bis zur 

Erfüllung dürfen die Gegenstände nicht weiterveräußert, vermietet, verliehen bzw. verschenkt und 

auch nicht bei Dritten in Reparatur gegeben werden. Ebenso sind Sicherungsübereignung und 
Verpfändung untersagt. Bei Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte, insbesondere 
bei Beschlagnahme oder Pfändung der Ware, hat uns der Käufer sofort unter Übersendung der ihm 
verfügbaren Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokoll) zu benachrichtigen und den Dritten auf unser 
Eigentumsrecht hinzuweisen. Die uns durch Rechtsbeeinträchtigung entstehenden Kosten, werden 
dem Käufer belastet. 

Angebote, Auftragsbestätigung 
Alle Angebote von der Firma Elektro – Rönn sind freibleibend, wenn nicht anders im Angebot 

vermerkt. Die Rückgabe eines Auftrages bei Zahlungsrisiken, auch ohne Angabe von Gründen, 
behalten wir uns jederzeit vor. Abbildungen und Angaben in Prospekten oder Katalogen 
entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind somit nur annähernd maßgebend. Änderungen 
der Modelle, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben der Firma Elektro – Rönn vorbehalten, 
sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Käufer unzumutbare Änderung erfährt. 

Preise 
Alle genannten Preise sind € - Nettopreise zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Bei 
Bestellungen unter 60,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet. Ab einem 
Auftragwert von 300,00 € erfolgt die Lieferung porto- und frachtfrei. Ihre Bestellung ist an keinen 

Mindestauftragswert gebunden. Bei Bestellungen unter 300,00 € berechnen wir für Porto und 
Verpackung einmal 8,90 €. Geliefert wird frachtfrei Parterre. 

Lieferbedingungen 
Die angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind jedoch unverbindlich 
und gelten erst ab völliger Klarstellung des Auftrags. Bei nachträglichen Änderungs- und 
Ergänzungswünschen des Käufers wird die Lieferzeit angemessen verlängert. Fälle höherer Gewalt 
und anderer Vorkommnisse (z.B. Brand, Rohstoffmangel, Streik etc.), die die Lieferung der Ware 
beeinflussen oder unmöglich machen, entbinden uns von der Lieferverpflichtung oder verlängern 
eine etwa vereinbarte Lieferfrist entsprechend, auch wenn diese Umstände bei Vorlieferanten 

eintreten. Schadenersatzansprüche sind in jedem Falle ausgeschlossen. Mit zusätzlicher 
Berechnung werden im geschäftüblichen Einzugsbereich für alle waren folgende Zusatzleistungen 
erbracht: Aufstellung der Geräte oder Möbel, Zusammenbau von Geräten und Möbeln, Einstellen 
und Unterweisen des Kunden in der Bedienung, Überprüfen von Anschlüssen (z.B. 
Telefonleitungen, Netzwerk- und Stromanschlüsse etc.) 

Zahlung 
Alle Rechnungen sind sofort nach Erhalt, wenn nicht anders vereinbart ohne Abzug in einer Summe 
zahlbar. Miet- und Servicevertragsrechnungen sind im Voraus zahlbar je nach Maßgabe des Miet- 
oder Servicevertrages. Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich wenn sie vorher schriftlich 

vereinbart wurden und eine Einzugsermächtigung zur Einziehung der Raten erteilt wurde. In 
solchen Fällen wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fällig, wenn die Einziehung der 
Raten per Einzugsermächtigung bei 2 aufeinanderfolgenden Raten nicht möglich war. An uns 
unbekannte Besteller können wir nur gegen Nachnahme bzw. Vorkasse liefern, es sei denn, dass 
uns bei Auftragserteilung einwandfreie Referenzen aufgegeben werden. Sollte sich durch 

veränderte Verhältnisse eine Gefährdung unserer Forderung ergeben, sind wir berechtigt, 

Vorauszahlungen des Rechnungsbetrages zu verlangen. Bei größeren Bestellungen behalten wir 
uns vor, Anzahlungen zu vereinbaren. Sollten wir gezwungen sein, die Zahlung einer Rechnung 
anzumahnen, berechnen wir Mahnkosten von 5,00 € ab der ersten Mahnung und Verzugszinsen 



von 5%p.A. über dem Basissatz der Europäischen Zentralbank, jeweils zuzüglich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Die Verzugszinsen sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer eine 
Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Kunde eine geringere Belastung nachweist. 
Rechte des Kunden bei Mängeln – Untersuchungspflicht – juristische Person 
Der Kunde hat unsere Erzeugnisse nach Lieferung unverzüglich zu untersuchen und uns dabei 
erkannte Mängel unverzüglich, spätestens aber binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich 
anzuzeigen. Der Kunde hat innerhalb einer angemessenen Frist Anspruch auf Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung mangelhafter Erzeugnisse. Es ist davon auszugehen, das 

Mängel der von uns gelieferten Erzeugnisse nur von uns zu vertreten sind, wenn der Kunde 
Originalersatzteile, Verschleißteile und Verbrauchsmaterial oder entsprechende vom Hersteller 
unserer Erzeugnisse empfohlene Materialien eingesetzt hat sowie notwendige Wartungen und 
Inspektionen unserer Erzeugnisse durch uns oder von uns autorisierte Fachkräfte hat durchführen 
lassen. Soweit sich unsere Aufwendungen dadurch erhöhen, das unsere Erzeugnisse nach Lieferung 
an den Kunden an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden sind, trägt der Kunde 

damit verbundene Mehrkosten. Die durch unberechtigte Mängelrügen entstehenden Kosten trägt 
ausschließlich der Kunde. Wenn eine vom Kunden gesetzte angemessene Frist zur Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung mangelhafter Erzeugnisse fruchtlos abgelaufen ist bzw. Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung fehlgeschlagen sind, ist der Kunde berechtigt, eine Minderung der vereinbarten 
Vergütung oder Schadenersatz zu verlangen oder vom Kaufvertrag über das mangelhafte Erzeugnis 
zurückzutreten. Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der 
gelieferten Erzeugnisse beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Ablieferung an den 

Kunden. Sind Gegenstand des Kaufvertrags gebrauchte Erzeugnisse, verkürzt sich die betreffende 
Verjährungsfrist auf sechs Monate, falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Mängel 
berechtigen den Kunden zur Zurückbehaltung von Zahlungen nur, wenn Mängel unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind und soweit der zurückbehaltene Betrag in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Mangel steht. Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden, die er wegen Mängel 
der gelieferten Erzeugnisse gegen uns hat, ist ausgeschlossen. 

Rechte des Kunden bei Mängeln – Untersuchungspflicht – natürliche Person 
Privatkunden sind Verbraucher im Sinne des Schuldrechts (BGB) 

Kundendienst 
Reparaturzeiten, Wegezeiten, gefahrene Kilometer und Anfahrpauschalen werden nach der 
allgemeinen Servicepreisliste in Rechnung gestellt. 

Zusätzliche Bedingungen 
Zusätzliche Bedingungen für Software, Reparaturleistungen, Service- und Mietverträge sind in 
gesonderten zusätzlichen Verträgen festgelegt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers 
Die Geschäftsbedingungen von der Firma Elektro – Rönn gelten mit Auftragserteilung oder 

Annahme der Lieferung als anerkannt. Auch bei entgegenstehendem Wortlaut der 
Geschäftsbedingungen des Käufers. 

Teilnichtigkeit 
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden nach Möglichkeit durch solche 
Bestimmungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitgehend erreichen. 

Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile und für sämtliche Verpflichtungen ist das 
Amtsgericht Euskirchen. 

Kerpen, März 2016 

Fenster schließen 
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