ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Vertragsgegenstand
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kimal GmbH (Kimal) regeln die Erbringung von Leistungen durch Kimal. Als
Leistung gilt die Lieferung von Handelsware sowie die Durchführung von zugehörigen Beratungs- und Planungsleistungen, deren
Inhalt jeweils in Einzelaufträgen näher spezifiziert und vereinbart wird.
1.2 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Leistungen von Kimal. Entgegenstehende
allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt Kimal nicht an, es sei denn, diese sind explizit schriftlich anerkannt und
vereinbart worden.
1.3 Mit der Annahme des Auftrages durch Kimal kommt ein Vertrag zustande. Die Annahme kann wahlweise durch ausdrückliche
Auftragsbestätigung oder konkludent durch Erfüllung erfolgen. Die Angebote von Kimal sind stets freibleibend.

2. Transportgefahren und Lieferverzögerungen
Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen
unseres Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

3. Vergütung, Preis und Fälligkeit von Zahlungen
3.1 Grundlage für die Vergütung sind die geschlossenen Einzelverträge.
3.2 Bei Lieferungen mit einem Netto-Auftragswert von nicht mehr als 350,- € werden stets Bearbeitungskosten in Höhe von pauschal
25,- € erhoben.
3.3 Alle von Kimal genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3.4 Rechnungsbeträge sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig. Im Einzelfall kann es von diesen
Zahlungsbedingungen abweichende Konditionen geben, diese sind dann im Einzelvertrag schriftlich festzuhalten. Im Falle des
Verzugs kann Kimal Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verlangen. Eine Geltendmachung weiteren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten.

4. Gewährleistung
4.1 Der Kunde ist verpflichtet seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachzukommen. Mängel und/oder Transportschäden sind unverzüglich gegenüber Kimal und dem Beförderer anzuzeigen.
4.2 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von Kimal gelieferten Ware bei dem Kunden. Für
Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von Kimal beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 445 b BGB und § 634a Absatz 1 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen.
4.3 Wenn die gelieferte Ware einen Mangel aufweist, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, wird Kimal die Ware,
vorbehaltlich der fristgerechten Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Kimal ist Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne
Einschränkung unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, vom
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Kimal behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag
vor. Dies gilt auch für zukünftige Lieferungen, auch wenn Kimal sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft.
5.2 Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, die Ware pfleglich zu behandeln. Wartungs- oder
Pflegearbeiten hat der Kunde auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen.

5.3 Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde Kimal unverzüglich zu unterrichten, wenn die gelieferte Ware
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Klage gemäß §
771 ZPO Kimal zu erstatten, haftet der Kunde für den Kimal entstandenen Ausfall.
5.4 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem
Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Ware tritt der Kunde schon jetzt an Kimal ab. Die Abtretung gilt unabhängig davon, ob die
Ware ohne oder mit Verarbeitung weiterverkauft wurde.
5.5 Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach Abtretung ermächtigt. Kimal wird die Forderung nicht einziehen,
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt und/oder kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist

6. Datenschutz, Geheimhaltung
Kimal verpflichtet sich, alle im Rahmen der Geschäftsabwicklung erhobenen Daten des Kunden vertraulich zu behandeln und
ausschließlich für die Abwicklung der vereinbarten Lieferungen und Leistungen zu speichern. Die Speicherung von Kundendaten
durch Kimal erfolgt unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der DSGVO. Diese Verpflichtung bleibt auch nach
Beendigung der Einzelaufträge in Kraft.

7. Allgemeines
7.1 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist
ausgeschlossen.
7.2 Sollte eine Bedingung oder ein Vertragsteil ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen
und Vertragsteile in Kraft. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Teile durch wirtschaftlich gleichwertige Vereinbarungen
zu ersetzen.
7.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist das für den Geschäftssitz von Kimal zuständige Gericht.
Kimal ist jedoch berechtigt, eine Klage auch an einem für den Kunden zuständigen Gericht zu erheben.

Dormagen, den 18. Oktober 2018

