Bestel l ung
M&M Fachversand GmbH — In der oberen Wanne 12 — 31840 Hess. Oldendorf
7 Fax:
+49 (0) 5152 - 8179
( Tel:
+49 (0) 5152 - 6479
* e-Mail: bestellung@mm-versand.de
Artikel:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Kunden-Nr.: ______________
Anrede:

________________________________________________________

Name:

________________________________________________________

Vorname:

________________________________________________________

Firma:*

________________________________________________________

Strasse, Nr: ________________________________________________________
PLZ, Ort:

________________________________________________________

Land:

________________________________________________________

Telefon:*

________________________________________________________

Telefax:*

________________________________________________________

e-Mail:*

________________________________________________________

optionale Angaben

Zahlungsart
£ Vorkasse
£ Visa

£ Nachnahme
£ Eurocard

£ AmericanExpress

Kreditkarten-Nr.: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __
Gültig bis: __ __ / __ __

Datum / Unterschrift

Prüfnummer: __ __ __ __ (Rückseite)

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen) Stand
01.01.2002
1.Allgemeines:
Sämtliche Lieferungen an unsere Kunden (im nachfolgenden: Besteller) erfolgen nur unter Zugrundelegung
unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Anderer Bedingungen unserer Kunden widersprechen wir
hiermit. Sämtliche von unseren Bedingungen abweichenden Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
2.Angebot und Katalogangaben:
Unser Angebot ist stets freibleibend. Die Annahme der Aufträge erfolgt unter Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit.
Alle Katalogwertangaben beruhen auf dem jeweils zur Zeit der Bearbeitung verfügbaren neuesten Michel Katalog.
Bei "ca"-Angaben von Katalogwerten und Stückzahlen muß aufarbeitungsbedingt mit Abweichungen von +/- 10%
gerechnet werden.
3.Preis:
Die Preise sind Bruttopreise in Euro und gelten ab Lager Hessisch Oldendorf.
4.Versand:
Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für den Versand der Ware erheben wir eine
Versandpauschale bei Versand ins Ausland. Eine Transportversicherung erfolgt durch uns nur im Rahmen der
Paketversicherung der Post AG , weitergehende Haftung wird von uns abgelehnt.
5.Zahlungen:
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorkasse durch Überweisung auf unser Konto Nr. 660 1, Sparkasse
Weserbergland, BLZ 254 501 10, Kreditkartenabbuchung oder gegen Nachnahme.
6.Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Beste ller bestehenden Ansprüche auch bis zur
Einlösung dafür gegebener Zahlungsmittel unser Eigentum und darf bis zur vollständigen Erfüllung dieser
Ansprüche weder verkauft noch verpfändet noch sonstwie belastet werden. Der Besteller ist trotz unseres
Eigentumsvorbehalts zur Verwendung und Veräußerung unserer Ware in seinem Geschäftsbetrieb berechtigt,
solange er sich uns gegenüber nicht im Verzug befindet. Im Falle der Weiterveräußerung erlangen wir in Höhe
unser Forderung Eigentum an der Forderung gegen Dritte. Derartige Forderungen gegen dritte Personen sind
bereits mit Abschluß des Liefervertrages an uns abgetreten im Sinne des erweiterten und verlängerten
Eigentumsvorbehaltes.
7.Prüfung:
Da wir immer darum bemüht sind, unseren Kunden hochwertige Ware anzubieten, wurde in unseren Angeboten
bei vielen Einzelmarken teilweise von uns, teilweise durch den Vorbesitzer Prüfungen veranlaßt. Die Marken
werden in der Regel als "geprüft" in unseren Beschreibungen ausgewiesen. Beabsichtigt der Besteller eine
Prüfung ungeprüfter Marken oder eine Nachprüfung bereits geprüfter Marken, so muß dies deutlich,
unmißverständlich und hinsichtlich der jeweiligen Marken spezifiziert vor Abschluß des Kaufvertrages bei uns
angezeigt werden, damit wir durch eine Ablichtung der Marken deren Identität sicherstellen. Nur so können der
Besteller und wir vor einer Verwechslung geschützt werden. Angemeldete Prüfungen müssen unverzüglich nach
Erhalt der Ware durch den Besteller veranlaßt werden. Andernfalls werden gelieferte Marken und vorhandene
Prüfzeichen als echt anerkannt. Beabsichtigt der Besteller nach Erhalt der Lieferung eine Prüfung ungeprüfter
oder eine Nachprüfung bereits geprüfter Ware, so muß dies deutlich und unmißverständlich vor Vorlage beim von
ihm authorisierten Prüfer bei u ns schriftlich angezeigt werden. In diesem Fall behalten wir uns vor, die
Gewährleistung für eine Prüfung bzw. Nachprüfung abzulehnen, da bei bestimmten Ausgaben widersprüchliche
Prüfermeinungen häufig oder gar zu erwarten sind. Eine Nachprüfung wird von uns nur mit der Ausstellung eines
Befundes akzeptiert, da das Prüfergebnis immer nur die jeweilige persönliche Meinung zum jeweiligen Zeitpunkt
darstellt und nicht in jedem Fall als objektiver Sachverhalt angesehen werden kann. Die Kosten gehen
grundsätzlich zu Lasten des Käufers. Nachgeprüfte Marken werden nur im Orginalzustand zurückgenommen.
Das Anbringen eines Prüfzeichens verändert den Zustand einer Marke. Im Falle eines negativen Ergebnisses
nach abgesprochener Prüfung oder Nachprüfung, muß die Marke i m Orginalzustand mit Befundkopie eingesandt
werden.
8. Umtausch, Mängel und Gewährleistung:
Alle Lieferungen sind branchenüblich von der Rückgabe bzw. vom Umtausch (Rücktritt) ausgeschlossen.
Reklamationen sind ausgeschlossen, soweit der Besteller aufgrund einer von ihm veranlaßten Prüfung bzw.
Nachprüfung Mängel der Lieferung geltend macht, ohne die unter - 8. - genannten Obliegenheiten eingehalten zu
haben. Im übrigen können Reklamationen von uns nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb von 7 Tagen nach
Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Im Falle einer vorhergehenden schriftlichen Anmeldung und
unverzüglichen Veranlassung einer Prüfung durch den Besteller, beginnt diese Frist erst dann, wenn dieser die
Prüfungssendung nebst Prüfungsergebnis zurückerhält. Der Besteller hat das Datum der Prüfungsrücksendung
zu belegen. Spätere Reklamationen können mangels Nachprüfbarkeit auf Identität mit der von uns gelieferten
Ware nicht anerkannt werden. Bei berechtigter und begründeter Beanstandung von uns gelieferter Ware sind wir
nach unserer Wahl zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung oder zur Vornahme einer Gutschrift bzw.
Rückerstattung berechtigt. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere Wandlung, Minderung und
Schadensersatzansprüche sind ausges chlossen. Sofern wir die Übersendung der beanstandeten Ware
verlangen, hat der Besteller die Ware angemessen verpackt unter Beifügung der Kaufquittung oder Rechnung an
uns zurückzusenden. Eine Rücksendung erfolgt auf Kosten und auf Risiko des Bestellers.
9. Haftung:
Ungeachtet der Haftungsbeschränkungen unter - 9. - sind Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen die
M&M Fachversand GmbH ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt wurde.
10. Gerichtsstand:
Bei Kaufleuten gilt Hameln als Gerichtsstand vereinbart.
11. Erfüllungsort ist Hameln.

