
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Tool-Shop-Optic
§1 Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Tool-Shop-Optic erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als an-
genommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts-bzw.
Einkaufsbedingungen werden hiermrt widersprochen
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn dies von der Firma
Tool-Shop-Optic schriftlich bestätigt wird.
§2 Angebot und Vertragsabschluß
Die Angebote der Firma Tool-Shop-Optic sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schrift-
lichen oder fernschriftlichen Bestätigung der Firma Tool-Shop-Optic. Das gleiche gia für
Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.
Maßangaben, Abbildungen, Maße und Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur ver-
bindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
§3 Preis, Preisänderungen
Soweit nicht anders angegeben, hält sich die Firma Tool-Shop-Optic an die in ihrem Angebot ent-
naltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der
Auftragsbestätigung der Firma Tool-Shop-Optic genannten Preise zuzüglich der jeweiligen ge-
setzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden qesondert berechnet.
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Firma Tool-Shop-Optic Wieslet
einschließlich normaler Verpackung.

§4 Liefertermine
Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, be-
dürfen der Schriftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf-
grund von Ereignissen, die der Firma Tool-Shop-Optic die Lieferung wesentlich erschweren
oder unmöglich machen, hat diese auch bei verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen
nicht zu vertreten. Die Firma Tool-Shop-Optic ist in solchen Fällen berechtigt, den Liefertermin
zu verschieben oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer ist in solchen
Fällen nicht zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen - gleich aus welchem Rechtsgrund -
berechtigt. Diese Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen, sofern der Firma Tool-
Shop-Optic nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch den Käufer nachzuweisen ist.
Die Firma Tool-Shop-Optic ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
§5 Gelahrübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Firma Tool-Shop-Optic
verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden der Firma Tool-Shop-Optic unmöglich wird,
geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§6 Gewährleistung
Die Firma Tool-Shop-Optic gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und
Materialmängei sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Der Käufer muß der Firma Tool-Shop-
Optic Mängel unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Eingang
des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung inner-
halb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach
Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
Im Falle der Mangelhaftigkeil des gelieferten Produkts oder der erbrachten Dienstleistung be-
steht ein Anspruch der Firma Tool-Shop-Oplic auf Nachbesserung.
Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Eine Haftung
für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

Die Gewährleistungsansprüche gegen die Firma Tool-Shop-Optic stehen nur dem unmittelba-
ren Käufer zu. Sie sind nicht abtretbar.
Wertergehende Gewährleistungsansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden oder sonstigen Schäden werden ausgeschlossen, soweit der Firma T001-
Shop-Optic nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch den Käufer nachgewiesen werden kann.

§7 Eigentumsvorbeha~
Bis zur Erfüllung aller Forderungen( einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
KontOkorrent), die der Firma Tool-Shop-Optic aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt
oder zukünftig zustehen, werden der Firma Tool-Shop-Optic die folgenden Sicherheiten ge-
währt, die der Verkäufer auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, sowert ihr Wert die
Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
Die Ware bleibt Eigentum der Firma Tool-Shop-Optic. Verarbeitung und Umbildung erfolgen
stets für die Firma Tool-Shop-Optic.als Hersteller, jeooch ohne Verpflichtung für diese. Erlischt
das (Mit-)Eigentum der Firma Tool-Shop-Optic durch Verbindung, so wird bereits jetzt verein-
bart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig auf die
Firma Tool-Shop-O t.
Der Käufer ist berec rbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verar-
beiten und zu ve m, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund bezüqlich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Firma Tool-Shop-Optic ab.
Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentum der Firma
Tool-Shop-Optic hinzuweisen und diese unverzüglich zu benachrichtigen.
Bei vertragwidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist die Firma Toot-
Shop-Optic berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abretung
der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.

§6 Zahlung
Soweit nichts anderes vereinbart, insbesondere der Käufer nicht zur Vorkasse verpflichtet ist,
sind die Rechnungen der Firma Tool-Shop-Optic sofort ohne Abzug zahlbar. Die Fälligkeit tritt
in jedem Fall - ohne eine weitere Mahnung - 10 Werktage nach Erhalt der Rechnung ein.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die Firma Tool-Shop-Optic über den Betrag verfü-
gen kann. Im Fall von Schecks gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst
wird.
Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen
oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

§9 Haftungsbeschränkung
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung,
aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen die
Firma Tool-Shop-Optic, als auch gegen deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausge-
schlossen, soweit nicht vorsätziches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der Firma
Tool-Shop-Optic und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, ist Lörrach
ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.
Soweit der Käufer ausländischer Vertragspartner ist, wird ausdrücklich vereinbart, daß Lörrach
Gerichtsstand ist und auch in diesen Fällen Deutsches Recht anwendbar ist.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

General Conditions of Business of company Tool-Shop-Optic
§1 Validity of the General Conditions 01 Business
Delivery, performance and offers of the company Tool-Shop-Optic lake place exclusively
on the basis of these Conditions of Business. These Conditions are also valid for all future
business relations, even when they are not again expressly agreed upon. These Conditions are
considered accepted at the latest on receipt of goods or services. Counter-proposals by the
buyers with reference to their business or buying conditions are herewith overridden.
Modifications of these conditions of business are only valid when they are confirmed in writing
by company Tool-Shop-Optic.

§2 Offers and the Closing 01 Contracts
Offers made by company Tool-Shop-Optic are without engagement and non-binding.
Acceptances of ofters and all orders require confirmation in writing or by telex or telefax, etc. by
company Tool-Shop-Optic to be legally binding. The same applies for supplementary orders,
alterations, or coüateral agreements.
Specifications, diagrams, measurements, weights or other performance data are only binding
when this is expressly agreed upon in writing.

§3 Prices, Changes in Prices
If nothing is stated to Ihe contrary, the prices quoted by company Tool-Shop-Optic in their
offers are binding for 30 days from the date of the offer. Prices quoted in the confirmation of
orders by company Tool-Shop-Optic prevail and exclude the legally required Value Added Tax.
Supplementary deliveries and services are to be calculated separately.
If not otherwise agreed, prices are to be understood by company Tcol-Shop-Optic Wieslet
including normal packaging.

§4
Delivery dates or periods, which may be binding or non-binding, are to be given in writing. No
liability is accepted, even in the case of binding delivery periods or dates, for delays in delivery
or the provision of services as a result of Acts of God or other circumstances beyond the
control of company Tool-Shop-Optic which cause difficulties in delivery or make delivery
impossible. In such cases company Tool-Shop-Optic is entitled to change the date of delivery
or partially or completely withdraw from the contract. The buyer has no right 10 claim compen-
sation in such cases - on whatever legal grounds. Such claims are expressly excluded as long
as no intent or gross negligence can be proved against company Tool-Shop-Optic by the
buyer. Company Tool-Shop-Optic is entitled to make partial deliveries and carry out services
incompletely at any time.

§5 Passing Point of Risk
The risk passes to the buyer as soon as the consignment has been handed over the person
responsible for transportalion or has left the warehous of company Tool-Shop-Optic to be
forwarded. Should it prove impossible to arrange transport without company Tool-Shop-Oplic
being at fault then the risk ls transferred to the buyer when readiness to dispatch is advised.

§6 Guarantee
Company Tool-Shop-Optic guarantees that the product is free from production or material
defects. The guarantee period is 6 months.
The guarantee period begins from the date of delivery. The buyer must inform company
Tool-Shop-Oplic about defects without delay and within a certain period of 14 days delivery in
writing. The seiler ist 10 be informed without delay and in writing about defects found after this
period, which were impossible to discover within this period, even on most careful examination.
In the ease of defectiveness of the delivered product or service carried out, the right exists for
repair or improvement by company Tool-Shop-Optic.
Should the repair prove unsuceessful within an appropriate period, the buyer may choose to
have the priee reduced or the contract cancelled. There is no liability for normal wear and tear
of the product.

Guarantee claims against company Tool-Shop-Optic are only permitted by the original buyer.
They are not transferable.
Further guarantee claims, especially claims for replacement due to damage caused by the
defect or other damage will not be accepted, as long as intent or gross negligence cannot be
proved against company Tool-Shop-Optic by the buyer.

§7 Retention of Title
Until all outstanding claims have been settled (including all payments due on open account),
company Tool-Shop-Optic reserves all legal rights against the buyer, now or in the future. The
following security will be granted to company Tool-Shop-Optic, that the seiler will be permitted
to demand of his choice, as long as its value exceeds by more than 20% that of the
outstanding claim.
The goods remain the property of company Tool-Shop-Optic. Modifications and alterations
are always carried out for company Tool-Shop-Optic as producer thogh with no liability for
company Tool-Shop-Optic. Should the Goint)property cease to exist as a result of association
it is herewiht agreed that a proportion of the unit value of the GOint)property ot the buyer is
transferred to company Tool-Shop-Optic.
The buyer is entitled to work on or seil the reserved property pending payment through normal
business channels as long as he is not in arrears with his payments to company Tool-Shop-Optic.
Hypothecation or mortgage of the goods is not permitted. Rights resulting form subsequent
sale or other legal grounds regarding the reserved property pending payment are already
considered ceded by the buyer to company Tool-Shop-Optic in their entirety as security.
On involvement of third parties with the reserved property pending payment the buyer is
committed to pointing out that it is the property of company Tool-Shop-Optic and to inform
company Tool-Shop-Optic about such third parties immediately.
In cases of breach of contract by the buyer, especially delays in payment, company Tool-Shop-
Optic is entitled to take the reserved property pending payment back from the buyer or, if
necessary, to take over the buyer's right to make claims against third parties.

§6 Payment
As long as no other arrangement is made, in particular that the buyer is not committed to
payment in advance, the invoices of company Tool-Shop-Optic are payable immediately
without deduction. In all cases the invoices become due - without any reminder - 10 work days
after receipt of the invoiee.
A payment is considered to have taken place when company Tool-Shop-Optic has full control
of the sum paid. In the case of cheques, payment is eonsidered made when the cheque has
been cleared.
The buyer is only entitled to setoffs, keep back payment or take reductions when the couter-
claims have been declared legally binding or are not contested, even when eomplaints or
counter-claims are in the process of being made.

§9 Limitation of Liability
Claims for compensation for inability to perform, definite breach of contract, default during
completion of contract and unpermitted dealings, against company Tool-Shop-Optic and their
vicarious agents and viearious officers are not possible as long as neither intent nor gross
negligence is proved against company Tool-Shop-Optic.

§10 Applicable Law, Legal Domicile, Separability Clause
The Laws of the Federal Republic of Germany apply to these Conditions of Business and the
whole legal framework of the relationsship between company Tool-Shop-Optic and the buyer.
Insofar as the buyer is the General Merchant as defined in Commercial Law, Lörrach is the only
Legal Domicile for disqutes arising directly or indireclliy form the contractual relationship.
lnsofar as the buyer is a foreign contractual partner, it is expressly agreed that Lörrach is the
Legal Domicile and that in these cases German Law is to be applied.
Should one of the clauses in these Conditions of Business or in the framework of other agree-
ments prove to be or become unfulfillable, this does not and will not alter the eftectiveness of
any other elauses or agreements.


