
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
Privatkunden . Stand Juni 2017
der Aqua TechniX GmbH . Hauptstraße 3 . 91233 Neunkirchen a. Sand
Telefon: +49 9123 9499-50 . Telefax:  +49 9123 9499-51 . info@aquatechnix.de

I. Geltungsbereich
1. Mit unserem Produktangebot im Online-Shop richten wir uns ausschließlich an Kunden mit 
Sitz und Lieferort innerhalb Deutschlands und Österreichs.
2. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen zwischen uns, der Aqua TechniX GmbH, Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand, 
und unseren Kunden (im Folgenden als „Käufer“ bezeichnet).
3. Abweichende, ergänzende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Käufers wer-
den nicht anerkannt, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Käufers eine Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

II. Zustandekommen des Vertrags
1. Das Anbieten unserer Produkte im Online-Shop ist kein rechtlich bindendes Vertragsangebot, 
sondern lediglich ein Katalog im Online-Format. Mit dem Anklicken des Buttons „Zahlungspflich-
tig bestellen“ gibt der Kunde eine rechtlich verbindliche Bestellung für alle im Warenkorb enthal-
tenen Waren ab. Der Eingang dieser Bestellung bei uns wird durch eine automatisierte E-Mail 
bestätigt. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Vertragsannahme durch uns dar. Nach
Prüfung erhält der Käufer innerhalb von 3 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, außer Feiertagen) 
eine Auftragsbestätigung per E-Mail, die alle Daten der Bestellung, diese AGB und die Wider-
rufsbelehrung enthält. Mit Erhalt der Auftragsbestätigung ist der Vertrag verbindlich zustande 
gekommen. Der Text des Vertrages wird nach dem Vertragsschluss von uns gespeichert. 
2. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.

III.  Preise und Versandkosten
Es gelten die jeweils bei den Produkten genannten Preise. Dabei handelt es sich um Endpreise 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 5,90 Euro 
pro Bestellung.

IV.  Zahlung und Lieferung 
1. Die Zahlung hat durch Vorauskasse zu erfolgen, die durch Zahlung mittels PayPal, Kreditkarte 
oder Überweisung geleistet werden kann. Wählt der Käufer Überweisung als Zahlungsart, erhält 
er nach Abschluss des Bestellvorgangs eine E-Mail mit unserer Kontoverbindung.
2. In der Regel erfolgt die Lieferung der bestellten Ware innerhalb von 5 Arbeitstagen nach
Eingang der Zahlung bei uns. Sollte uns dies ausnahmsweise nicht möglich sein, werden wir
den Käufer innerhalb eines Arbeitstages nach Eingang der Bestellung per E-Mail unter Angabe 
von Gründen und des abweichenden Liefertermins informieren. Auch bei einem abweichenden 
Liefertermin erfolgt die Lieferung innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen.

V. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache für den Fall der Nichtzahlung des vollständi-
gen Kaufpreises vor. Ist der Käufer Kaufmann, ist er berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des ausstehenden Kaufpreises ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
erwachsen.

VI. Mängelgewährleistung
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der Käufer Kaufmann, wird die Gewährleistungs-
frist auf 12 Monate beschränkt. Die Frist beginnt mit Übergabe der Ware an den Käufer (Gefah-
rübergang) oder wenn der Käufer mit der Annahme in Verzug ist.
2. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

VII. Haftung
1. Wir haften unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetz-
lichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaf-
ten Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst
werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1) erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
2. Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertrag-
lichen Verpflichtungen verursachen. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise 
mit dem Vertrag verbunden oder vorhersehbar sind. Das gilt nicht bei der leicht fahrlässigen
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), für die wir unbeschränkt haften.
3. Wir haften nicht bei Verstößen des Käufers gegen mitgelieferte Betriebsanleitungen, deren
Vorgaben strikt einzuhalten sind, sowie für natürliche Abnutzung, für Schäden an Verschleißtei-
len wie Dichtungen, Lagern und ähnlichem, bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung der 
Ware, nicht ordnungsgemäßer Wartung, ungeeigneten Betriebsmitteln oder chemischen, elek-
trochemischen und elektrischen Einflüssen, es sei denn, wir haben diese zu verantworten. Eine 
Haftung ist zudem ausgeschlossen, wenn der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nachbessert 
oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns Änderungen an der Ware vornimmt.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
1. Ist der Käufer Kaufmann, wird als Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsver-
hältnis mit dem Käufer sowie als Gerichtsstand unser Sitz in Neunkirchen vereinbart. 
2. Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt – sofern ge-
setzlich nicht zwingend anders bestimmt – das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbeson-
dere des UN-Kaufrechts. 

IX. Salvatorische Klausel
Soweit Vorschriften dieser AGB unwirksam sind oder unwirksam werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es besteht Einigkeit, dass die unwirksame
Bestimmung durch eine ihr in wirtschaftlichen Erfolgen möglichst gleichkommende Regelung
ersetzt wird. 


