Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) nur für Unternehmer (Wiederverkäufer)
1. Allgemeines
Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Leistungen aufgrund von Bestellungen
unserer Kunden unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern. Unternehmer im Sinne
dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen
des Kunden erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht
gesondert widersprechen.
2. Vertragsgebiet
Das Vertragsgebiet ist das Land in dem der Wiederverkäufer seinen Geschäftssitz
hat. Dem Wiederverkäufer ist bekannt, dass Grimm’s ein Vertriebssystem eingerichtet hat, in dem einer oder mehrere Wiederverkäufer für jedes Land bestellt
worden sind, die ihrerseits den nachstehend genannten Bedingungen unterliegen,
bzw. dass Grimm’s sich alle anderen Gebiete für die exklusive Belieferung durch
sich selbst oder durch verbundene Unternehmen vorbehalten hat. Dem Wiederverkäufer ist es daher verboten, aktiv Grimm’s Produkte an Kunden außerhalb des
Vertragsgebiets zu liefern, insbesondere ist es dem Wiederverkäufer verboten,
Kunden außerhalb des Vertragsgebiets aktiv anzusprechen, insbesondere durch
Besuche, direkte Anschreiben oder durch entsprechende Werbung (einschließlich
von Werbung durch elektronische Übermittlung), die speziell auf Kunden außerhalb
des Vertragsgebiets ausgerichtet ist. Dem Wiederverkäufer ist es auch untersagt,
Lagerräume oder eine Verkaufsstelle außerhalb des Vertragsgebiets zu errichten.
3. Vertragsschluss
Angebote von Grimm’s in Katalogen und im Online-Shop sind unverbindlich. Durch
Aufgabe einer Bestellung unterbreitet der Kunde ein verbindliches Angebot zum
Kauf des Produkts. Grimm’s kann das Angebot bis zum Ablauf des fünften auf den
Tag des Angebots folgenden Werktags annehmen. Der Kaufvertrag kommt erst
durch die Annahme des Angebots durch Grimm’s zustande.
4. Preise, Bestellbedingungen
Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zuzüglich Steuern, Versandkosten, Zoll
sowie Gebühren und andere öffentliche Abgaben. Es gilt der Listenpreis zum Zeitpunkt
der Bestellung.
Stationärer Handel (Ladengeschäfte): Mindestbestellvolumen pro Auftrag 300 Euro,
pro Kalenderjahr 1.000 Euro. Neukunden Erstauftrag 1.000 Euro, Vorkasse
Katalog, Internet - und Großhändler : Mindestbestellvolumen pro Auftrag 1.000 Euro,
pro Kalenderjahr 3.000 Euro. Neukunden Erstauftrag 3.000 Euro, Vorkasse

Die Ware ist unverzüglich nach Ablieferung sorgfältig zu untersuchen. Beanstandungen
offener Mängel sind innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware schriftlich
anzuzeigen; Beanstandungen nicht offener Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Mängelanzeige, so gilt die
Ware als genehmigt. Im Falle von Mängeln erhält der Kunde nach unserer Wahl
entweder eine Gutschrift, kostenlose Nachbesserung oder kostenlose Ersatzlieferung.
Ersetzte Ware wird unser Eigentum.
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser Eigentum. Der Kunde ist berechtigt,
die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, solange er
nicht in Verzug ist.
Die aus der Weiterveräußerung oder einen sonstigen Rechtsgrund (Versicherungsleistung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehende Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab.
Der Kunde ist bis auf Widerruf ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen im
eigenen Namen einzuziehen, solange er selbst uns gegenüber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändungen, hat der
Kunde auf unsere Eigentümerstellung hinzuweisen und uns unverzüglich über den
Zugriffsversuch zu informieren. Soweit der pfändende Dritte nicht in der Lage ist,
die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und/oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, hat uns der Kunde diese zu erstatten.
Soweit uns in diesem Rahmen gewährte Sicherheiten den Wert der uns gegen den
Kunden zustehenden Forderungen um mehr als 10% übersteigen, geben wir auf
Verlangen nach unserer Wahl in entsprechender Höhe Sicherheiten frei.
9. Haftung
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten sowie die Haftung für alle sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pﬂichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten im Sinne des Absatzes 1 haften
wir nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach
fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.

Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.
Geht die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsstellung bei Grimm’s ein,
gewährt Grimm’s dem Kunden 2 % Skonto. Maßgeblich ist der Eingang der Zahlung
bei Grimm’s. Nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem
jeweiligen von der Bundesbank bekanntgegebenen Basiszinssatz berechnet. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

Wesentliche Vertragspﬂichten im Sinne des Absatzes 1 sind die Pﬂichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Der Kunde ist zur Aufrechnung nicht berechtigt, es sei denn seine Gegenansprüche
sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

Die Einschränkungen der Abs 1 und 2 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

5. Lieferzeiten
Die genannten oder gewünschten Lieferzeiten sind unverbindlich. Bei Überschreiten
des Liefertermins muss der Kunde eine Nachlieferfrist von 4 Wochen gewähren.
Diese Frist beginnt mit dem Datum der ersten schriftlichen Liefermahnung durch
den Kunden. Nach Ablauf dieser Frist ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
6. Leistungsgefahr
Wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, bestimmt Grimm’s die Versandart und das Transportunternehmen nach billigem Ermessen. Grimm’s schuldet
nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den
Transport ausführende Person (Post, Paketdienst, Spediteur, o.ä.) übergeben wurde
oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Verzögert sich der Versand
aufgrund von Kundenwünschen, geht die Gefahr bereits mit der Meldung der Versandbereitschaft über. Wir haften nicht für Transportschäden oder vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen. Kontrollieren Sie bitte die Sendungen
möglichst im Beisein des anliefernden Fahrers komplett. Lassen Sie bei Sendungen,
die beschädigt eintreffen, vom anliefernden Fahrer sofort eine Tatbestandsaufnahme
ausstellen und fotografieren Sie den Schaden. Ohne diese Dokumentation leisten die
Transportunternehmen (Post, Bahn oder Spedition) keinen Schadenersatz.
7. Spielzeugsicherheit, Reklamationen
Die Waren entsprechen den im Katalog und im Online-Shop genannten Spezifikationen.
Sie erfüllen die Spielzeugrichtlinien 2009/48/EG (basierend auf der EN-71 Norm),
die Anforderungen der amerikanischen CPSIA Richtlinie sowie die amerikanischen
Spielzeugsicherheitsnormen ASTM F-963. Der Verkäufer haftet nicht dafür, dass
die Ware darüber hinausgehende oder abweichende Sicherheitsnormen, die außerhalb der EU und der USA gelten, erfüllt.

Die Haftung für leicht schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten wird beschränkt
auf einen Haftungsbetrag von bis zu 10.000,00 €, soweit nicht Leben, Körper oder
Gesundheit verletzt wurden.

10. Zahlungsbedingungen
Überweisung: Alle Überweisungen müssen den Vermerk „Spesenfrei für den Empfänger“ tragen. Bank: Volksbank Plochingen, Kto.Nr.761 636 005, BLZ 611 913 10,
IBAN: DE43611913100761636005, BIC: GENODES1VBP.
SEPA Lastschrift: nach Versand der Ware wird Ihr Konto mit dem Rechnungsbetrag
abzgl. 3% Skonto belastet – lassen Sie uns hierzu bitte das ausgefüllte Basis Lastschrift
Mandat zukommen (zu finden auf www.grimms.eu ). Sollte die Lastschrift zurückgehen, so trägt der Kunde eventuell anfallende Retoure Gebühren.
Kreditkarte: hier können wir leider kein Skonto gewähren. Bitte übermitteln Sie uns
Ihre Kreditkarten Details (Formblatt auf www.grimms.eu )
Vorauskasse für Neukunden: Sie bekommen von uns eine Rechnung. Sobald das
Geld auf unserem Konto eingeht verschicken wir Ihre Sendung.
11. Sonstiges
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns
und jedem Kunden, der seinen Geschäftssitz nicht in der EU und nicht in der USA
hat, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung
zwischen uns und jedem Kunden, der seinen Geschäftssitz innerhalb der EU hat, gilt
– auch bei grenzüberschreitenden Kaufverträgen – das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 73269 Hochdorf. Esslingen a.N. ist
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.
Sofern eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden
sollte, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Vertragsbestandteile nicht berührt.
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