Allgemeine Geschäftsbedingungen InnaTree GmbH
(Fassung vom 1.10.2019)
§ 1 Vertragspartner
InnaTree GmbH
Senftlstrasse 3
81541 München
Telefon: +49 (0) 89 2196 3588
Fax: +49 (0) 89 9541 5989
Email: info@innatree.com
Geschäftsführerin: Susanne Reisch
Amtsgericht München
Registernummer: 244991
Umsatzsteuer ID: DE 321872049

§ 2 Geltungsbereich und Änderungen
1. Sämtliche unserer Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil sämtlicher Verträge die durch uns
abgeschlossen werden.

§ 3 Angebote und Vertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn sie sind ausdrücklich
als verbindlich gekennzeichnet oder enthalten eine bestimmte Annahmefrist
2. Ist ein Angebot als verbindlich gekennzeichnet, kommt ein Vertrag zustande, wenn unser
Angebot durch unsere Vertragspartner innerhalb von 2 Wochen ab dem Zugangsdatum
in Textform angenommen wird oder unser Vertragspartner die durch uns gelieferte Ware
oder Dienstleistung annimmt. Nach Ablauf der Frist sind wir an das Angebot nicht mehr
gebunden.
3. Wir behalten uns vor Änderungen der versprochenen Leistung vorzunehmen oder von
ihr abzuweichen, wenn die Änderungen oder Abweichungen für unseren Vertragspartner
unter Berücksichtigung seiner Interessen zumutbar sind.

§ 4 Preise und Zahlung
1.

In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer enthalten. Liefer- und Versandkosten sind in
unseren Preisen nur enthalten wenn diese explizit aufgeführt worden sind.

2.

Die Zahlung des Kaufpreises hat auf das umseitig genannte Konto oder durch Zahlung
vor Ort (Bar oder mit Karte) zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher
besonderer Vereinbarung zulässig.

3.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Arbeitstagen
nach Lieferung zu zahlen. Massgebend ist die Wertstellung bei uns.

4.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 5 Lieferungen und Lieferungszeit
1. Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere
Liefertermin bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.
3. Der Besteller kann uns 2 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen
Liefertermins/Lieferfrist in Textform auffordern, binnen einer angemessenen Frist zu
liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht
einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, so muss der Besteller
uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn wir die
Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten.
4. Wir haften nicht für die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen, soweit
diese durch höhere Gewalt oder sonstiges, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht
vorhersehbare Umstände (z.B. Betriebsstörungen, Streiks, Schwierigkeiten bei der
Beschaffung notwendiger Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten)
verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche Ereignisse
die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die
Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist unser Vertragspartner zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt
.
5. Geraten wir mit einer Leistung in Verzug oder wird uns eine Leistung, gleich aus
welchem Grund, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe
der Ziffer 7 und 8 dieser AGB beschränkt.
6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder
zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
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7. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges
bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
1.

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

2.

Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist,
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch
nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

§ 7 Gewährleistung, Mängelrüge, Haftung
1.

Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden
sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd
maßgebend.

2.

Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzten
oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Besteller
nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur
Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen
Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

3.

Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art
der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich
ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller
bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der
Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit
dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus
der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes
ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt
verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

4.

Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels
kann der Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder
wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung
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von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen
bleibt davon unberührt.
5.

Garantieansprüche bei durch InnaTree vertriebenen Produkten der Firma Edelrid
verfallen 12 Monate ab Lieferung. Garantieansprüche müssen direkt bei dem Händler
(Firma InnaTree GmbH) geltend gemacht werden.

6.

Rücklieferungen sind nur zulässig, wenn sie vorab von uns akzeptiert wurden. Die
Produkte müssen frei Haus, ohne Kosten für uns in einwandfreiem Neuzustand und in
der Originalverpackung an uns gesandt werden. Es liegt in unserem Ermessen, ob
Rücklieferungen zurückgewiesen, umgetauscht oder gutgeschrieben werden.

7.

Rückerstattungen bei durch InnaTree vertriebenen Produkte der Firma Edelrid werden
nur innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum, unter Vorlage der Originalrechnung,
und in ungebrauchten und unbeschädigten Zustand angenommen. Rückerstattungen
werden immer auf das bei Kauf benutzte Konto überwiesen. Bar-Erstattungen sind nur
in Ausnahmefällen möglich.
§ 8 Haftung

1. Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer
gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie
Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder
Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für
Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen,
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das
Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
2. Wir haften nicht für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, dies
gilt auch für unsere Organe, gesetzliche Vertreter, Angestellte oder sonstige
Erfüllungsgehilfen, soweit die Haftung nicht auf einer Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten beruht.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Sonstiges
1.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
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2.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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