Ahmet Kurt
Büro: Pütterstr. 25, 58636 Iserlohn
Lager: Barbarossastr. 13c, 58636 Iserlohn
Tel: 02371/9410340
Email: kontakt@verpapa.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen die Verpapa, Verpackung & Papier Hossein
Jahangosha, nachstehend Verpapa genannt, für den Auftraggeber, nachstehend Käufer
genannt, erbringt, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Mündliche Vereinbarungen haben keine Geltung. Eine Ausnahme hiervon ist
nur anzunehmen, soweit Verpapa der AGB des Käufers/Lieferanten ausdrücklich
schriftlich zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsschluss
Die Angebote von Verpapa gegenüber dem Käufer stellen kein verbindliches Angebot an
den Käufer dar. Es handelt sich dabei lediglich um eine Aufforderung an den Käufer zur
Abgabe eines Angebotes.
Durch die Bestellung des gewünschten Produktes per Email, oder direkt bei Verpapa gibt
der Käufer eine verbindliche Bestellung ab. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch
Übermittlung per Brief/Fax/Email.
Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften und
Merkmalen gemäß der jeweiligen Produktbeschreibung.

§ 3 Lieferung
1.

Die Abholung der Ware ist möglich und kann nur nach vorheriger
Terminvereinbarung erfolgen.

2.

Verpapa übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Sie ist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden
Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält; die
Verantwortlichkeit von Verpapa für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
Verpapa wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit
des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das
Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; Verpapa wird dem Käufer im Falle des
Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.

3.

Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort der Niederlassung von
Verpapa, es sei denn, sie überschreiten ein angemessenes Verhältnis zum Wert des
Liefergegenstandes.

4.

Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung,
zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

5.

Verpapa haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit von Verpapa oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

6.

Wird der Versand der Lieferungen auf Wunsch des Käufers um mehr als zwei
Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin
vereinbart war, nach der Anzeige der Versandbereitschaft von Verpapa verzögert,
kann Verpapa pauschal für jeden Monat (ggf. zeitanteilig) ein Lagergeld in Höhe
von 2,0% des Preises des Liefergegenstandes vom Käufer verlangen. Dem Käufer
ist der Nachweis gestattet, dass Verpapa kein Schaden oder ein wesentlich
niedrigerer Schaden entstanden ist. Verpapa ist der Nachweis gestattet, dass ein
höherer Schaden entstanden ist.

7.

Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur
zurücktreten, wenn Verpapa die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von
Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Käufer hat
sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach
Aufforderung von Verpapa zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom
Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht.

§ 4 Zahlung
1.

Die Zahlung ist per Vorkasse (Überweisung) möglich. Zahlungen per
Überweisung nach Erhalt der Lieferung müssen innerhalb der auf der Rechnung
angegebenen Frist erfolgen

2.

Alle Zahlungen müssen in der in Deutschland zum Zeitpunkt der Lieferung
gültigen Währung erfolgen.

3.

Wird uns die verminderte Kreditfähigkeit des Käufers erst nach dem
Vertragsabschluß bekannt, so sind alle Forderungen an Käufer sofort fällig. In
diesem Falle sind alle abweichenden Vereinbarungen nichtig.

4.

§4, Absatz 3 trifft auch bei verspäteten Zahlungen ein. Zusätzlich behalten wir uns
das Recht vor:
a) alle durch den Zahlungsverzug entstandenen Kosten, wie z. B. Zinsen und
Verwaltungskosten, dem Käufer in Rechnung zu stellen,
b) die bereits gelieferte und nicht bezahlte Ware zurück zu verlangen
c) von allen offenen Verträgen zurückzutreten

5.

Zahlungen an unsere Außendienstmitarbeiter sind nur durch schriftliche
Zustimmung möglich.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
1.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

2.

Durch die Abtretung der Forderungen des Käufers gegenüber Drittem an Verpapa,
ist er berechtigt über die Ware Zwecks Verarbeitung und Veräußerung der Ware.

3.

In allen Fällen bleiben die Forderungen gegenüber dem Käufer bestehen.

§ 6 Haftung, Gewährleistung und Mängelrüge
Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, hat der Käufer unverzüglich
Schadensmeldung gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Sonstige
erkennbare Transportschäden sind längstens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware
uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Wir haften nicht für Mängel die infolge
fehlerhafter Handhabung, normaler Abnutzung oder durch Fremdeinwirkung entstanden
sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch Dritte ohne unser
schriftliches Einverständnis erlischt der Gewährleistungsanspruch an uns.
Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten nur als ungefähre Grundlage
der Lieferung. Die Prüfung, ob die bestellte oder von Verpapa vorgeschlagene Ware für
den vom Käufer vorgesehenen Verwendungszweck sich eignet, ist Pflicht des Käufers;
Verpapa übernimmt für die Eignung keine Haftung. Folgende Toleranzen sind zulässig:
Folien +/- 5%, Format +/-1-1,5mm, Papier +/- 5%. Verpapa behält sich Mehr- oder
Minderlieferungen bis zu 5% vor, da diese von den Herstellern an uns weitergegeben
wird.
Beanstandungen sind unbeschadet einer früheren gesetzlichen Rügepflicht spätestens 2
Wochen nach Empfang der Ware geltend zu machen. Drei Monate nach Lieferung sind
auch Ansprüche wegen versteckter Mängel ausgeschlossen. Stellt der Käufer auf
Verlangen keine Proben der beanstandeten Ware unverzüglich zur Verfügung, entfallen
alle Ansprüche. Unbeschadet einer früheren Verjährung verjähren die Ansprüche 4
Wochen nach Zurückweisung der Mängelrüge. Sachliche Behandlung einer Mängelrüge
ist kein Verzicht auf die Einhaltung dieser Bestimmungen. Bei begründeten
Beanstandungen (einschließlich Falschlieferungen) beschränken sich die Ansprüche des
Käufers auf kostenlose und frachtfreie Ersatzlieferung, Gewicht gegen Gewicht.
Voraussetzung für die Ersatzlieferung ist jedoch, dass das fehlerhafte Material mehr als
5% der Liefermenge beträgt und an Verpapa zurückgegeben wird. Soweit dies dem
Käufer zumutbar ist, kann Verpapa statt der Ersatzlieferung Nachbesserung wählen. Der
Käufer kann zurücktreten, wenn Verpapa wiederholte Nachbesserungs- oder
Nachlieferungsversuche missglücken und weitere Versuche für den Käufer unzumutbar
sind. Die Haftung von Verpapa für Erzeugnisse, die nicht durch ihn hergestellt wurden,
beschränkt sich unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche auf die Abtretung seiner
Ansprüche gegen seinen Vorlieferanten. Aus mangelhaften Teillieferungen können keine
Rechte bezüglich der übrigen Teillieferungen hergeleitet werden. Verpapa kann die
Erfüllung von Mängelansprüchen verweigern, solange der Käufer seine Verpflichtungen
nicht erfüllt hat.
§ 7 Datenschutz
Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns ausschließlich nur zur Abwicklung
Ihrer Bestellungen verwendet. Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich
behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt von uns
nur, sofern dies für die Auftragsabwicklung erforderlich ist. Wir übernehmen keine
Haftung für die Datensicherheit während Ihrer Übertragungen über das Internet, z. B. per
Email oder für einen eventuellen kriminellen Zugriff Dritter diese Dateien.
§ 8 Copyright und Grafiken, Dateien, Texte
Alle dargestellten Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen
Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums, sowohl von uns, als auch von
Fremdanbietern. Sie dürfen weder für Handelszwecken, noch zur Weitergabe kopiert,
verändert, oder auf sonstige Art verwendet werden.
§ 9 Gültigkeit
Mit einer Bestellung erkennen Sie diese AGB uneingeschränkt ein. Sollte ein oder
mehrere Punkt/e dieser AGB nichtig sein, bleiben alle anderen Punkte dieser AGB
unberührt und verlieren nicht an Geltung. Mündliche Nebenabreden sind nur gültig,
wenn Sie in schriftlich bestätigt werden.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtstand
Ist der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Gesetzes, so ist das Amtsgericht 58636 Iserlohn
zuständig.
Ist der Käufer kein Vollkaufmann im Sinne des Gesetzes, so ist das Amtsgericht 58636 Iserlohn
nur für Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens zuständig §§688ff. ZPO).

Verpapa, Verpackung + Papier
Ahmet Kurt

