ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.
Für das Vertragsverhältnis gilt (auch im grenzüberschreitenden Verkehr) deutsches Recht
(insbesondere BGB und HGB) nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen, soweit keine individuell
ausgehandelten Vereinbarungen getroffen werden. Die jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen gelten
für alle -auch zukünftige- Verträge. Soweit allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden unseren
allgemeinen
Geschäftsbedingungen
widersprechen,
gelten
ausschließlich
unsere
Geschäftsbedingungen, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
2.
Kaufverträge, die auf der Messe oder am Firmensitz coono persönlich abgeschlossen werden, kommen
mit Unterzeichnung des Bestellformulars durch den Kunden rechtswirksam zustande. Erfolgen die
Bestellungen schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) oder telefonisch, kommt der Vertrag erst mit
Absendung der Auftragsbestätigung durch coono zustande. Der Kunde ist an seine Bestellung aber 3
Wochen ab Eingang bei coono gebunden.
3.
Falls coono mangels eigener Belieferung zur Auslieferung der Ware nicht in der Lage ist, ist coono
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Lieferverspätungen hat der Kunde zunächst eine
angemessene Nachfrist einzuräumen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist der Kunde ebenfalls
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadenersatzansprüche des Kunden sind in beiden Fällen
ausgeschlossen. Ebenso sind Schadenersatzansprüche ausgeschlossen bei Verlust der Ware,
Beschädigung der Ware, unvollständiger oder verspäteter Lieferung. coono bemüht sich, bestellte
Waren so rasch wie möglich auszuliefern. Im Kaufvertrag genannte Lieferfristen oder Liefertermine
sind jedoch grundsätzlich unverbindlich.
coono ist zu Teillieferungen berechtigt.
4.
Alle Warensendungen sind unverzüglich nach Auslieferung auf Vollzähligkeit, Richtigkeit und
Mangelfreiheit zu überprüfen, etwaige Beanstandungen sind coono unverzüglich mitzuteilen. Im Falle
eines Mangels ist coono berechtigt, entweder Ersatz zu liefern oder die beschädigte Ware
nachzubessern, oder vom Vertrag zurück zu treten. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind
ausgeschlossen.
5.
Geringfügige Farb- oder Formabweichungen gegenüber dem der Bestellung zugrunde liegenden
Musterstück sind vom Kunden hinzunehmen, ebenso Farb- und Maserungsabweichungen bei
Holzoberflächen und eventuell auftretende Risse bei Massivholz.
6.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MWSt., die gesondert in der Rechnung ausgewiesen wird.
Die Mindestbestellmenge beläuft sich auf einen Warenwert von 400,00 € netto. Bei einer geringeren
Bestellmenge wird ein Mindermengenzuschlag von 25,00 € netto geschuldet. Außerdem werden bis zu
einem Warenwert von 750,00 € netto die anfallenden Frachtkosten in Rechnung gestellt.
Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt der Ware zahlbar. Der Kunde gerät gem. § 286 BGB auch
ohne Mahnung 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Zahlungsverzug.

Ab Verzug werden gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem Basiszins (bei
gewerblichen Kunden) und 5 %-Punkten über dem Basiszins (bei Privatkunden) geschuldet, die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
7.
Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bleibt die gesamte gelieferte Ware im Eigentum von
coono. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ware vor vollständiger Bezahlung zu verpfänden oder an
Dritte zur Sicherheit zu übereignen. Der Kunde ist im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebes
zum Weiterverkauf berechtigt, hat den Vekaufserlös aber vorrangig für die Erfüllung seiner
Zahlungsver-pflichtung gegenüber coono zu verwenden.
8.
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen ist der Firmensitz von coono, Gerichtsstand ist
Landshut.
9.
Sollte eine Klausel dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam
werden, ist dies ohne Einfluss auf die restlichen Bestimmungen. Die Vertragsparteien werden ggf. die
unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung
wirtschaftlich so nahe kommt wie möglich.
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