Allgemeine Geschäftsbedingungen §
1. Allgemeines
Es gelten nur unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Alle zusätzlichen
Vereinbarungen haben schriftlich zu erfolgen. Es
gilt die jeweils gültige Preisliste.
Individualvertraglich vereinbarte Bestimmungen
innerhalb des Vertragsverhältnisses gehen den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
Alle genannten Preise (Warenpreise, Versandund Transportkosten) sind inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%).
(1). Geltungsbereich:
m³ matthias müller möbelimport (im Folgenden
auch "wir/uns“) führt Ihre Bestellung und Kauf
auf der Grundlage der folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ("AGB") in der zum
Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültigen Form aus.
2. Vertragsabschluss
(1) Sämtliche Angaben zu Produkten,
Produkteigenschaften und Preisen gelten
vorbehaltlich Irrtum.
(2) Nach erfolgter Bestellung bestätigen wir Ihnen
zunächst den Eingang Ihrer Bestellung. Sie sind
verpflichtet, uns eventuelle Abweichungen
zwischen dieser Bestätigung und Ihrer Bestellung
mitzuteilen.
3. Lieferung
(1) Unsere Angaben über die Lieferfrist sind
Richtwerte. Teillieferungen sind möglich,
selbstverständlich wird der Versandkostenanteil
nur einmal berechnet. Falls eine Lieferzeit
vereinbart oder erforderlich ist, gilt folgendes: Die
von uns genannten Liefertermine sind
unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich
als „verbindlicher Liefertermin“ von m³ matthias
müller möbelimport schriftlich bestätigt worden.
(2) Die Kosten für Porto, Verpackung und
Versicherung innerhalb von Deutschland sind
unseren aktuellen Preisinformationen zu
entnehmen. Auslandsporto wird ggf. nachbelastet.
Eventuell anfallende Steuern, Zölle und
Lagerkosten trägt der Kunde.
4. Widerrufsbelehrung:
Es gelten die Regelungen des BGB §§355,356
(Widerrufs- bzw. Rückgaberecht)
(1). Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre
Vertragserklärung innerhalb von einem
Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.
B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung
der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens
mit Erhalt der Ware (Zugang). Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist an
die angegebene Anschrift in den genannten
Formen zu richten:
m³ matthias müller möbelimport
Münstereifelers Str. 45
53947 Nettersheim
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die
beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.
Rückgabefolgen/ Widerrufsfolgen:
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
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt. Wenn der Kunde von seinem
Rückgaberecht Gebrauch macht, wird der, wird
der Kaufvertrag hinfällig. Ausschließliche
Vertragssprache ist Deutsch.
Warenrücksendung:
Sie uns Ihr Anliegen per Fax beziehungsweise
rufen Sie uns einfach an.

Bitte kontaktieren Sie uns im Falle einer
Rücksendung. Wir lassen durch unseren
Terminabholservice die Ware schnellstmöglich
abholen. Bitte wenden Sie sich hierzu an die
angegebene Anschrift oder senden Sie und eine
Email an info@m3-moebelimport.de.
Unfrei geschickte Sendungen werden nicht
angenommen.
5.Zahlungsbedingungen und
Eigentumsvorbehalt
(1) Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt unter Angabe unserer
Rechnungsnummer vollständig zu bezahlen.
Wir akzeptieren generell nur Zahlungen per
Vorkasse (Überweisung), Barscheck, Bargeld.
Bei Kauf auf Rechnung überweisen Sie bitte
den Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb
von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung.
(2) Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen
Bezahlung bleibt die Ihnen gelieferte Ware das
von m³ matthias müller möbelimport
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des
mit uns vereinbarten Rechnungs-Endbetrages
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese
Abtretung gilt unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt
zur Einziehung der Forderung auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon
unberührt. Wir werden jedoch die Forderung
nicht einziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt.

6. Gewährleistung und Haftung
(1) Das Recht zur Rückgabe innerhalb von
einem Monat nach Erhalt der Ware lässt Ihre
gesetzlichen Rechte und Ansprüche als Käufer
bei Fehlern der Ware im Sinne der gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen unberührt. Hat
die bei m³ matthias müller möbelimport
gekaufte Ware einen Fehler, wenden Sie sich
bitte an uns unter der angegebenen Anschrift.
Eine Bezugnahme der Waren auf bestimmte
technische Regeln oder Angaben oder sonstige
Beschreibungen und Abbildungen der Ware in
Angeboten und Prospekten ist nur
Eigenschaftsbeschreibung und keine
Beschaffenheitsgarantie. Bestimmte
Beschaffenheiten der Ware gelten grundsätzlich
nur dann als von uns garantiert, wenn wir dies
ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.
(2) Für Mängel im Sinne § 477 BGB haftet der
Verkäufer nur wie folgt:
Der Käufer hat die empfangene Ware
unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu
untersuchen. Offensichtliche Mängel sind
innerhalb von 14 Tagen schriftlich an zu
zeigen.
Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter
Kaufleuten bleibt §377 HGB unberührt.
Im Übrigen wird auf die Gebräuche des
Tegernseer Abkommen verwiesen.
Kaufleute haben Mängel schriftlich innerhalb
von 24 Stunden anzuzeigen.
(3)Bei berechtigten Beanstandungen ist der
Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung
der Art des Mangels und des berechtigten
Interesses des Käufers, die Art der

Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung)
festzulegen.
7.Eigenschaften des Holzes
(1)Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegeben
Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind
daher stets zu beachten.
Insbesondere hat der Käufer seine biologischen,
physikalischen und chemischen Eigenschaften beim
Kauf und der Verwendung zu beachten.
(2)Die Bestandteile von natürlichen Farb-Struktur- und
sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart
gehören zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz
und stellt keinerlei Reklamations- und Haftungsgrund
da.
8. Datenschutz
(1) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten:
Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die
strengen Reglementierungen des Bundesdatenschutzgesetzes
werden strikt eingehalten. Die von Ihnen übermittelten und zur
Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten werden
elektronisch gespeichert. Die zur Bestellabwicklung benötigten
Daten werden an die entsprechenden Dienstleistungspartner
(z.B. das mit der Lieferung beauftragte Logistikunternehmen
und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut) weiter gegeben. Der Umfang der übermittelten
Daten beschränkt sich auf das erforderliche Minimum. Sie
haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten
Daten
9.Verschiedenes
(1) Alle abgebildeten Werke sind urheberrechtlich
geschützt. Es ist insbesondere nicht gestattet, diese
Abbildungen zu kopieren, zu bearbeiten, auszudrucken
oder zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen werden
straf- und zivilrechtlich verfolgt.
(2) Gerichtsstand: Falls Sie Kaufmann sind, ist der
Gerichtsstand - auch für Wechsel- und Scheckklagen Schleiden, ansonsten gelten diesbezüglich die
Regelungen des BGB.
(3)Die Vereinbarungen gelten in jedem Fall,
insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Geschäften .
10. Salvatoresche Klausel:
Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist,
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich
am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle
Regelungslücken.
Anbieterkennzeichnung:
m³ matthias müller möbelimport
Münstereifelers Str. 45
53947 Nettersheim-Bouderath

