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AGB  
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma HELIA SMOKER Räuchergeräte, Inh. 
Torsten Georg e.K., Scheidwaldstraße 8, D-57299 Burbach-Wahlbach 
 
1. Abschluß: Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, sind die nachfolgenden 
Bedingungen Grundlage eines jeden, auch zukünftigen Verkaufs, den wir tätigen. 
Bedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt, soweit diese von unseren 
Bedingungen abweichen. Dies gilt auch dann, wenn wir den abweichenden Bedingungen 
nicht ausdrücklich wiedersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder 
Leistung gelten unsere Bedingungen als angenommen. 
Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, insbesondere 
soweit sie von diesen Bedingungen abweichen, werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. 
 
2. Lieferung: Die Lieferung erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Gefahr 
geht bei Übernahme der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Werkes 
 
oder des Lagers in jedem Fall, z.B. auch bei fob- und cif-Geschäften auf den Käufer über. 
Ohne besondere Anweisung erfolgt der Versand ohne Gewähr für die billigste Verfrachtung. 
 
3. Preisstellung: Alle Preise gelten ab Werk einschließlich Verpackung. Erforderliche 
Spezialverpackungen, insbesondere beim Versand ins Ausland, werden zusätzlich berechnet. 
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
 
4. Lieferzeiten und Verzug: Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd. Falls 
wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten und für uns 
angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf 
nicht schon in Arbeit genommen wurde oder für unsere Zwecke zu verwenden ist. Ereignisse 
höherer Gewalt und unabwendbare innerbetriebliche Ereignisse berechtigen uns, die 
Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrage ganz oder 
teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder sonstige 
Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und 
zwar ganz gleich, ob sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten. Der Käufer kann 
von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist 
liefern wollen. 
 
Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten. Ersatzansprüche – gleich welcher Art – 
stehen dem Käufer nicht zu. 
 
5. Zahlung: Wir liefern gegen Vorkasse, Nachnahme oder Rechnung. Es gelten die 
vereinbarten oder auf der Auftragsbestätigung stehenden Zahlungsbedingungen. Sind keine 
Zahlungsbedingungen beschrieben, gilt Vorauszahlung. 
 
Offensichtliche Rechen- bzw. Schreibfehler berechtigen uns zur Richtigstellung, auch bei 
schon erstellten Rechnungen. Tritt eine wesentliche Änderung bestimmter Kostenfaktoren, 



insbesondere der Kosten für Löhne, Vormaterial, Energie oder Fracht ein, so kann der 
vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kostenfaktoren in 
angemessenem Umfang angepasst werden. Bei Zahlungsverzug werden von der HELIA 
SMOKER Räuchergeräte handelsübliche Verzugszinsen plus Bearbeitungsgebühr plus evtl. 
Anwaltsgebühren erhoben. Die Gewährung von Zahlungszielen bedarf 
 
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Wir behalten uns vor, eine Liquiditätsprüfung 
durch unseren Kreditversicherer vorzunehmen. 
 
 
 
6. Eigentumsvorbehalt: Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 
455 BGB mit nachstehenden Erweiterungen. Die Ware bleibt bis zur Bezahlung sämtlicher, 
auch der künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung 
unser Eigentum. Hierzu gehören auch bedingte Forderungen. Die Forderungen des Käufers 
aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten, 
ganz gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung an einen oder mehrere 
Abnehmer weiterverkauft wird. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren weiterverkauft, so gilt die Abtretung in Höhe des Wertes unserer Vorbehaltsware. Der 
Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung nur mit der Maßgabe berechtigt, 
daß die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf an uns übergeht. Zu anderen Verfügungen 
über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Übereignung an Dritte, ist der 
Käufer nicht berechtigt. Der Verkäufer wird die Forderungen nicht einziehen, solange der 
Käufer, der auch weiterhin zur Einziehung berechtigt bleibt, seinen Zahlungsverpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen mitzuteilen und ihnen die Abtretung anzuzeigen. Der Verkäufer verpflichtet 
sich, die ihm zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl insoweit freizugeben, als ihr Wert 
die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt, sofern kein Wechselobligo besteht und 
alle Schecks eingelöst sind. Von jeder Beeinträchtigung unserer Belange durch Dritte muß 
uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen und den Dritten auf unser 
Eigentum hinweisen. 
 
7. Zahlungsunfähigkeit: Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit, etwa 
hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel, sofort fällig, wenn die 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer 
Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder nach 
angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu fordern. Wir 
können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware 
untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der 
gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen und die Einziehungsberechtigung gemäß 
Ziffer 6 widerrufen. Der Käufer stimmt in den genannten Fällen der Wegnahme der Ware 
schon jetzt zu. 
 
8. Beanstandungen gegen Menge, Gewicht, Qualität und Berechnung sind uns unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb 8 Tagen nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort 
anzuzeigen. Ansprüche wegen Beschädigung, Bruch oder Verlust der Sendung sind bei dem 
beteiligten Transportunternehmen (Bahn, Post, Spediteur usw.) geltend zu machen 
(Tatbestandsaufnahme). Beschädigung und Bruch der Ware oder der Kartonage sofort bei 
Annahme der Ware schriftlich beim Transporteur vermerken. 
 



 
Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte: Der Kunde ist nicht berechtigt, mit 
eigenen Ansprüchen gegen unsere Zahlungsansprüche aufzurechnen, es sei denn, die 
Forderungen des Kunden sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 
Gewährleistung: Im Falle eines Mangels der gelieferten Ware hat der Kunde einen Anspruch 
auf Nachbesserung, Austausch, Wandlung, Minderung oder Nachlieferung. Weitergehende 
Ansprüche, gleich welcher Art sind ausgeschlossen. Wir leisten keine Gewähr für Schäden, 
die durch unsachgemäße Behandlung, Wartung, Beförderung und Lagerung, fehlerhaften 
Einbau, Unfälle, Fremdteile, natürlichen Verschleiß oder höherer Gewalt verursacht sind. 
Unsere Gewährleistungspflicht erlischt mit einer Veränderung der gelieferten Ware oder mit 
dem Einbau von Fremdteilen, soweit der Schaden darauf beruhen kann. Ansprüche des 
Kunden auf Schadenersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, 
Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, Mangelfolgeschäden, Schäden aus 
unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen, es sei denn, wir 
haften wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder wegen Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit.Dieser Ausschluss gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Auftretende Mängel sind vom Kunden unverzüglich in schriftlicher Form zu rügen. 
Garantie: Bei nachgewiesenen Material- und Fertigungsfehlern übernehmen wir ab Liefertag 
eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren dahingehend, daß wir kostenlosen Ersatz aller jener 
Teile gewähren, die zur Mängelbeseitigung notwendig sind. Andere Ansprüche, insbesondere 
auch solche bei Mängelfolgeschäden, sind ausgeschlossen. Voraussetzung ist dabei auch eine 
adäquate Behandlung der einzelnen Teile. Sensible Teile sind vor Verschmutzung und 
Erschütterungen zu schützen. Handelsartikel unterliegen den Garantiebestimmungen des 
Herstellers. 
Haftung: Zum Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind wir nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verpflichtet. Die Haftung für mittelbare Schäden, 
Mängelfolgeschäden und leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Vor allem haftet der 
Lieferer nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
Schadensersatzansprüche verjähren nach dengesetzlichen Bestimmungen, spätestens aber mit 
Ablauf eines Jahres nach Auslieferung der Ware. 
 
13.. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht: Erfüllungsort ist Burbach- 
Wahlbach/Siegerland. Gerichtsstand für beide Vertragsteile Siegen. Wir sind berechtigt, den 
Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Vorstehendes gilt auch gegenüber 
allen derjenigen, die für die Verpflichtungen des Käufers haften. Für alle Rechtsbeziehungen 
zwischen uns und dem Käufer gilt unter Ausschluß ausländischen Rechts nur das für die 
Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. 
 
14. Teilunwirksamkeit: Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so bleiben diese Bedingungen im übrigen voll wirksam. 
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