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Vertragsgrundlagen 

Grundlage unserer Geschäfte sind immer die aktuell geltenden Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland. Ergänzend gelten für jeden Kundenauftrag die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Sondervereinbarungen 
jeglicher Art bedürfen der Schriftform und müssen von beiden Seiten unterschrieben sein, 
um Gültigkeit zu erlangen. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. 
 

Vor Kaufabschluss 

Die Ware muss vom Käufer vor Kaufabschluss persönlich begutachtet werden. Nicht 
persönlich begutachtete Ware wird nur an Fachfirmen versendet. Entscheidet sich der 
Kunde anhand von Fotos zum Kauf, ist davon auszugehen, dass er sich mit der Materie 
auskennt. 
 

Preise 

Die angegebenen Preise sind Einzel-, Mengen- und Staffelpreise. Preiskorrekturen von 
Tippfehlern oder Kalkulationsirrtümern behalten wir uns vor. 
Skontoabzüge oder sonstige Rabatte werden nicht gewährt. Die Angebote sind hinsichtlich 
Preis, Liefermöglichkeit und Lieferzeit freibleibend. Angebote haben branchenbedingt nur 
nur im Augenblick Gültigkeit. Historische Baustoffe sind immer Einzelstücke. Eine gezielte 
Nachbestellung ist nicht möglich. Unsere Preise verstehen sich ab Lager, sofern nicht 
anders angegeben. 
Im Preis nicht enthalten ist die speditionsfähige Verpackung und das speditionsübliche 
Verladen der Ware. Pfandverpackungen wie z.B. Europaletten oder Gitterboxen sind 
ebenfalls nicht im Preis enthalten. 
 

Mustersendungen 

Bei Warenmustern, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder sonstiger baulicher 
Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Farben, Texturen, vom ehemaligen 
Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und Gebrauchsspuren und ähnliche 
Eigenschaften materialspezifisch. 
Ein Muster stellt daher immer nur einen beispielhaften Ausschnitt aus der zugrunde 
liegenden Liefermenge dar. Materialabweichungen sind daher immer möglich und stellen 
keinesnfalls einen Mangel dar. 
 

Auftragsbestätigung 

Aufträge bedürfen, falls nicht ohne weiteres Lieferung erfolgt, unserer schriftlichen 
Bestätigung. 



Lieferung 

Die Ware ist unverzüglich bzw. zum vereinbarten Liefertermin vom Käufer abzunehmen. 
Bei Annahmeverweigerung übernimmt der Käufer alle Folgekosten wie z.B. Rücktransport, 
Lagerkosten, negative Preisdifferenzen bei Ersatzveräußerung etc.  
Der Gefahrenübergang an der Ware erfolgt grundsätzlich mit vollständiger Verladung am 
Lager. Werden wir mit der Anlieferung der Ware beauftragt, tragen wir das Transportrisiko 
bis zum vereinbarten Übergabeort.  
Pfandverpackungen sind unverzüglich, auf Risiko und zu Lasten des Käufers  
zurückzuliefern. 
Wir sind berechtigt, bis zu 5% Mehr- oder Mindermengen zu liefern, berechnet wird die 
tatsächlich gelieferte Menge. 
 

Zahlungen 

Unsere Forderungen sind bei Selbstabholung in bar zahlbar. 
Bei Versand gilt ausdrücklich Vorkasse. 
 

Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist für die 
Dauer des Eigentumsvorbehaltes nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu bearbeiten 
oder sonst anderweitig Dritten zu überlassen. 
 

Mängel 

Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich bei 
Übernahme der Waren oder Leistungen und in jedem Falle vor der Verwendung oder 
Verarbeitung geltend gemacht werden. 
Im Falle einer Haftung unsererseits erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung, Rücknahme 
der Waren gegen Kaufpreisgutschrift oder Nachbesserung. Andere oder weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere wird eine Haftung für Schäden 
ausgeschlossen, die durch Verwendung, Verarbeitung oder Veräußerung mangelhafter 
Waren entstehen. 
Bei den Waren handelt es sich um historisches und gebrauchtes Baumaterial, Accessoires 
und Archivalien. Die Unverwechselbarkeit , Schönheit und der Wert der Gegenstände liegt 
in deren Abnutzungsspuren, Unregelmäßigkeiten, wechselnden Farben, im Auftreten von 
Rissen, Zapflöchern, ungeraden Kanten etc. Diese Eigenschaften stellen keinesfalls einen 
Mangel dar. 
Unsere Ware ist grundsätzlich im Bergezustand, wie sie steht und liegt, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes vermerkt 
 
Bei historischen Holzwaren besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sie unentdeckt von 
Schädlingen befallen sind. Daher ist bei diesen Waren eine Wärmebehandlung in einer 
Trockenkammer bis zu einer einstündigen Kerntemperatur von 60° C angeraten.



 

Elektroartikel 

Elektroartikel werden grundsätzlich, auch wenn neu verkabelt, als nicht geprüft verkauft, 
es sei denn, es liegt ein Prüfprotokoll bei. 
Da es sich bei historischen Leuchten um gebrauchte Elektroartikel im Bergezustand 
handelt, müssen wir unsere Kunden aus gesetzlichen Gründen darauf hinweisen, dass die 
Leuchten von einem Elektriker überprüft werden müssen. 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist Heidenheim 
Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Heidenheim oder der Gerichtsstand des Käufers. 
 

Schlussbestimmung 

Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die 
unwirksame Regel wird durch eine wirksame Regel, die dem mutmaßlichen Willen der 
Vertragsparteien entspricht, ersetzt. 
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