
Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Verbrauch ern:

1. Geltung der Bedingungen; anwendbares Recht und G erichtsstand

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Ve rkäufers erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen . Diese gelten somit
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auc h wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Bei Verträgen mit und ohne Auslandsberührung gi lt für diese
Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehu ngen zwischen Verkäufer
und Käufer das Recht der Bundesrepublik Deutschland .

1.3 Der Gerichtsstand bei Verträgen mit Auslandsber ührung ist für sämtliche
Streitigkeiten aus Verträgen, Lieferungen und Leist ungen München. Dies gilt
nicht für Verträge mit Auslandsberührung in einen M itgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften, für die die Regelungen  des EuGVVO anwendbar
sind, wenn

a) dem Vertragsschluss in dem Staat des Wohnsitzes des Verbrauchers ein
ausdrückliches Angebot oder eine Werbung vorausgega ngen ist und

b) der Verbraucher in diesem Staat die zum Abschlus s des Vertrages
erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat.

Staaten in denen das EuGVVO derzeit anwendbar ist, sind:
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxembur g, Niederlande,
Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich, Dänemark , Belgien, Österreich,
Schweden, Finnland.

2. Vertragsabschluss

2.1 In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben  sind freibleibend und
unverbindlich. Das gilt insbesondere für die Angabe n über den Kaufpreis und
der Angaben für die Kosten der Verpackung und Verse ndung.

2.2 Der Verkäufer ist an speziell ausgearbeitete An gebote sechs Monate seit
dem Datum des Angebotes gebunden.

2.3 Der Käufer ist vier Wochen ab Abgabe des Auftra ges gebunden.
Aufträge bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen
Bestätigung des Verkäufers.

2.4 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind n ur gültig, wenn der
Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

3. Preise und Preisänderungen

3.1 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteu er von derzeit 19 % ein
und gelten ab Werk, ohne Verpackung, ohne Versendun g und ohne Versicherung.

3.2 Soweit zwischen Vertragsschluss und vereinbarte m Lieferdatum mehr als
vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferu ng oder Bereitstellung
gültigen Preise des Verkäufers. Übersteigen die let ztgenannten Preise die
zunächst vereinbarten um mehr als 10%, so ist der K äufer berechtigt vom
Vertrag zurückzutreten.

3.3 Bei Verträgen, bei denen die Lieferung mangels Vereinbarung sofort oder
innerhalb vier Monaten oder aufgrund Vereinbarung i nnerhalb vier Monate
nach Vertragsschluss erfolgen soll, gilt, soweit di e Lieferung, aus
Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht inn erhalb vier Monaten
erfolgen kann, die Regelung der Ziffer 3.2 entsprec hend.

4. Lieferzeiten
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4.1 Termine für Lieferungen, Nachlieferungen und Na chbesserungen sind
unverbindlich.

4.2 Bei Vorliegen von durch den Verkäufer zu vertre tenden
Lieferverzögerungen wird die Dauer der vom Käufer g esetzlich zu setzenden
Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt, die mit Einga ng der Nachfristsetzung
beim Verkäufer beginnt.

4.3 Die Lieferung erfolgt sofern nichts anderes ver einbart wurde erst
dann, wenn der Verkäufer über den Kaufpreis verfüge n kann.

5. Versand

Wünscht der Käufer die Versendung der Ware an einen  von ihm bestimmten Ort,
so schließt der Verkäufer für den Versand eine Tran sportversicherung ab.
Die Kosten hierfür und die weiteren Versandkosten t rägt der Käufer.

5.2 Wird der Versand auf Wunsch des Käufers oder be i Zahlung nach Ziffer
9.7 (=Vorkasse) infolge verspäteter Zahlung verzöge rt, geht die Gefahr mit
der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

6. Gewährleistung

6.1 Die Gewährleistung auf neu hergestellte Waren b eträgt 24 Monate, auf
gebrauchte Sachen 12 Monate und beginnt mit dem Dat um der Lieferung.

6.2 Ist der Liefergegenstand mangelhaft, kann der K äufer zur Nacherfüllung
nach seiner Wahl Nachbesserung oder Nachlieferung v erlangen. Ist die vom
Käufer gewählte Art der Nacherfüllung mit unverhält nismäßigen Kosten für
den Verkäufer verbunden, so kann dieser die Nacherf üllung verweigern. Dem
Käufer steht dann nur die jeweils andere Art der Na cherfüllung zu.

6.3 Ist die Nachbesserung das zweite Mal oder die E rsatzlieferung nach
jeweils angemessener Frist fehlgeschlagen oder sons t unmöglich, so hat der
Käufer das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung des  Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

6.4 Offensichtliche Mängel müssen dem Verkäufer unv erzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung sch riftlich mitgeteilt
werden.

6.5 Aufgrund technischer Gegebenheiten kann es an n eu hergestellten
Instrumenten nach einiger Zeit zu kleineren Oxidati onsflecken kommen. Diese
Flecken sind trotz größter Bemühungen bei der Herst ellung leider nicht
immer zu vermeiden und stellen deshalb keinen Sachm angel dar. Innerhalb des
Gewährleistungszeitraumes gem. Ziffer 6.1 verpflich tet sich der Verkäufer
für den Fall, dass derartige Oxidationsflecken eine  Fläche von etwa 1 cm 2

überschreiten, das Instrument erneut zu lackieren. Der Käufer hat hierfür
lediglich die Kosten für den Transport zum Verkäufe r und zurück zum Käufer
zu übernehmen. Die Inanspruchnahme dieser Garantie hat der Käufer dem
Verkäufer vorab schriftlich anzuzeigen.

6.6 Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich
im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden zur Besichtigung durch
den Verkäufer oder eines von diesem Beauftragten be reitzuhalten.

6.7 Ein Verstoß gegen die Verpflichtungen aus Ziffe r 6 schließt jegliche
Gewährleistung aus.

7. Haftungsbegrenzung



- 3 -

7.1 Schadensersatzforderungen wegen einer Pflichtve rletzung, aus
Verschulden bei Vertragsverhandlungen und aus unerl aubter Handlung sind
sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Er füllungs- oder
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Sch aden nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Hiervon ausg enommen sind
Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. Jede  Haftung ist auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.

7.2 Für Schadensersatzansprüche aus Beschaffenheits - und
Haltbarkeitsgarantien gilt diese Einschränkung nich t.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Ve rkäufer aus jedem
Rechtsgrund gegen den Käufer oder jetzt oder zukünf tig zustehen, behält
sich der Verkäufer das Eigentum an den Lieferungsge genständen vor
(Vorbehaltsware). Der Käufer darf über die Vorbehal tsware nicht verfügen,
solange die Forderungen des Verkäufers i.S.v. Ziffe r 8.1 Satz 1 nicht
erfüllt sind (d.h. insbesondere: Diese nicht an Dri tte verkaufen oder
verschenken).

8.2 Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvo llzieher und Gläubiger -
auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eig entum des Verkäufers
hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

8.3 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufe r berechtigt, unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zu rückzutreten und vom
Käufer die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

9. Zahlung

9.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Vertre ter und sonstige
Beauftragte des Verkäufers zur Annahme von Zahlunge n jeglicher Art nicht
berechtigt; ausgenommen sind Beträge bis zu 125,- E UR oder einer diesem
Betrag entsprechenden Summe ausländischer Währung.

9.2 Im übrigen können Zahlungen mit befreiender Wir kung nur unmittelbar an
den Verkäufer oder auf ein von diesem angegebenes B ankkonto erfolgen.

9.3 Rechnungen des Verkäufers sind zahlbar innerhal b von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum.

9.4 Der Verkäufer behält sich die Ablehnung von Sch ecks vor. Die Annahme
von Schecks erfolgt in jedem Falle nur zahlungshalb er. Diskont und
Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig.

9.5 Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders laut ender Bestimmungen des
Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld en anzurechnen. Der
Käufer wird über die Art der erfolgten Verrechnung vom Verkäufer
informiert.

9.6 Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so i st der Verkäufer
berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten und  dann auf die Zinsen und
zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

9.7 Die Zahlung erfolgt, soweit nichts anderes vere inbart wurde vor
Lieferung der Kaufsache (Vorkasse). Die Zahlung gil t erst als erfolgt, wenn
der Verkäufer über die Zahlung verfügen kann. Der V erkäufer ist berechtigt,
die Lieferung bis zu dem Zeitpunkt an dem er über d ie Zahlung verfügen kann
zu verzögern.

10. Aufrechnung

Der Käufer ist zur Aufrechnung erst berechtigt, wen n die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
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11. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingung en oder eine Bestimmung
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein o der werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmunge n oder Vereinbarungen
nicht berührt.


