Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Brandschutzservice
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle
geschlossenen Verträge zwischen uns, der
S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Ring 1
48734 Reken
Telefon: 02864/32499-00
Telefax: 02864/32499-09
E-Mail: mail@s-i-b.de
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten – soweit nachstehend nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist - unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder
Kaufmann sind.
(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB.
(3) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir
der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Artikel ergeben sich aus den Angaben zu
den einzelnen Artikeln der Hersteller (Tectro SMT GmbH; Feuerschutz Jockel GmbH & Co.
KG) und den online abrufbaren Produktdatenblättern (www.f-exx.de; www.jockel.de).
Mit der Darstellung und Bewerbung der Artikel geben wir kein bindendes Angebot zum
Verkauf bestimmter Artikel ab.
(2) Durch die Abgabe eines unterschriebenen Bestellformulars geben Sie eine
rechtsverbindliche Bestellung ab. Ein Verkauf erfolgt nur an Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben, nicht jedoch an gewerbliche Wiederverkäufer zum Zwecke des
Wiederverkaufs.
Sie sind an die Bestellung für die Dauer von acht Wochen nach Abgabe der Bestellung
gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 7 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen,
bleibt hiervon unberührt.
Mit der Bestellbestätigung ist noch keine verbindliche Annahme der Bestellung verbunden.
(3) Für die Bestellung gilt die Zahlungsart „Vorkasse“. Sobald wir Sie zur Zahlung auffordern
kommt der Kaufvertrag zustande.
(5) Können wir Ihr Angebot nicht annehmen, werden wir Sie auch darüber per Email
informieren. Bereits erbrachte Gegenleistungen werden wir unverzüglich erstatten.
(6) Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt, sofern diese Ihnen zumutbar sind. Sofern
Teillieferungen von uns durchgeführt werden, übernehmen wir die zusätzlichen
Versandkosten. Bei Lieferverzögerungen werden wir sie umgehend informieren.
(7) Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich.
Sollten Sie eine Lieferung ins Ausland wünschen, so versuchen wir gerne Ihnen
weiterzuhelfen.

§ 3 Preise, Abholung und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben sind Nettopreise. Bei enthaltener Mehrwertsteuer ist diese
kenntlich gemacht. Anfallende Versandkosten kommen hinzu und sind von Ihnen zu tragen.
(2) Bei Abholung der Ware an unserem Firmensitz, Rudolf-Diesel-Ring 1, 48734 Reken,
erfolgt die Warenübergabe kostenlos.
(3) Für den Versand berechnen wir Ihnen 5,50 € je Bestellung und Lieferanschrift im Inland.
(4) Wenn wir die Bestellung gemäß § 5 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen
Ihnen nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren
Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten.
§ 4 Fälligkeit, Bezahlung
(1) Die S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH akzeptiert nur die Zahlungsarte „Vorkasse“. Soweit
der S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH eine gültige E-Mail-Adresse des Kunden vorliegt,
erfolgt der Versand der Rechnung per E-Mail.
(2) Der Kaufpreis sowie ggf. anfallende Versandkosten werden mit Zahlungsaufforderung
fällig. Soweit der S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH eine gültige E-Mail-Adresse des Kunden
vorliegt, erfolgt der Versand der Zahlungsaufforderung per E-Mail.
(3) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH
anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn
sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
§ 5 Lieferbedingungen
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
(2) Die Lieferfrist beträgt circa zehn (10) Werktage ab Zahlungseingang. Bei
Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend per E-Mail oder telefonisch informieren.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem
Eigentum.
§ 7 Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck
abgibt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann), steht Ihnen folgendes Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren, bei Teillieferungen die
letzte Ware, in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH,
Rudolf-Diesel-Ring 1, 48734 Reken, Telefon: 02864/32499-00, Telefax: 02864/32499-09,
E-Mail: mail@s-i-b.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgegeben haben.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Ring 1
48734 Reken
Telefon: 02864/32499-00
Telefax: 02864/32499-09
E-Mail: mail@s-i-b.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

§ 8 Sach- und Rechtsmängel
Bei etwaigen Sach- oder Rechtsmängeln gelieferter Artikel stehen Ihnen alle nach den
gesetzlichen Bestimmungen bestehenden Rechte zu, jedoch mit der Maßgabe, dass für
Ansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen die in § 8
vorgesehenen Beschränkungen und Ausschlüsse gelten.
§ 9 Haftung
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei
Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig
vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des
vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung
vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und ‑ausschlüssen unberührt.
§ 10 Elektronische Kommunikation
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen
kann.
§ 11 Bildrechte
Alle Bildrechte liegen bei S-I-B Ingenieurgesellschaft mbH oder deren Partnern. Eine
Verwendung ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.
§ 12 Vertragssprache
Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.

