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Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines
Nachfolgende Bedingungen haben für alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers 
Gültigkeit. Änderungen bedürfen, selbst wenn sie mit ihn abgesprochen sein sollten, zur Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

Abweichende Bedingungen, auch wenn sie vom Käufer als seine Geschäftsbedingungen mitgeteilt worden 
sind, binden den Verkäufer nicht. Sein Stillschweigen gegenüber  abweichenden Bedingungen gilt nicht 
als Anerkennung oder Zustimmung. Sind die Bedingungen des Verkäufers dem Käufer nicht mit dem
Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so fi nden sie gleichwohl
Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen musste.

2.  Angebote / Auftragsannahme 
Die Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend, sofern nicht ausdrücklich eine Bindefrist
schriftlich bestätigt ist. Ein Kaufvertrag kommt erst durch ausdrückliche Annahme der Bestellung durch den
Verkäufer zustande. Die Annahme muss nicht unverzüglich erfolgen, sie kann auch mit Rechnungsstellung und 
einer damit verbundenen Auftragsbestätigung erfolgen. Verbesserungen, Änderungen der Bauart durch den
Hersteller oder Lieferung kompatibler Ware bleibt vorbehalten, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart 
ist. Bestellungen können nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers storniert werden. Die
bereits entstandenen Kosten trägt der Besteller.
Individuell angefertigte Ware ist grundsätzlich vom Umtausch oder einer Rückgabe ausgeschlossen.

3. Kreditwürdigkeit
Bei Annahme von Aufträgen wird dir Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt.
Ist diese Voraussetzung bei Abschluss des Vertrages nicht gegeben oder entfällt sie danach, kann der
Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder sofortige Zahlung verlangen und zwar auch dann, wenn Wechsel 
gegeben wurden. Mangelnde Kreditwürdigkeit kann u. a. angenommen werden, wenn sich der Käufer mit der 
Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug befi ndet.

4. Preise
Sie verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer für Lieferung ab Werk des Verkäufers. Die Versandkosten errechnen 
sich individuell nach Art der Ware und werden vor Vertragsabschluss dem Käufer mitgeteilt.

5. Lieferzeit
Eine Lieferung innerhalb einer Woche nach der angegeben Lieferzeit gilt noch als rechtzeitig. Wenn der
Versand aus Gründen, die vom Verkäufer nicht zu vertreten sind, nicht möglich ist, gilt die Bereitschaft 
der Ware als Vertragserfüllung. Fälle höherer Gewalt, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Streiks, Mangel an
Rohstoffen und dergleichen, führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Der Verkäufer
gerät erst in Lieferverzug, wenn eine weitere vom Käufer schriftlich gesetzte Frist von mindestens 14 Tagen
verstrichen ist und der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat. Bei einem etwaigem Lieferverzug, soweit er 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadenersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.



6. Verpackung
Verpackungsmaterial wird gesondert berechnet und nicht zurückgenommen. Sofern Verpackung leihweise 
zur Verfügung gestellt wird, ist diese innerhalb vier Wochen unvertauscht und unbeschädigt frachtfrei an 
den Verkäufer zurückzusenden. Wird Leihverpackung beschädigt zurückgesandt, werden Reparaturkosten 
in Rechnung gestellt. Bei Totalverlust der Leihverpackung wird der Wiederbeschaffungswert an den Käufer 
berechnet.

7. Versand
Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr geht mit der Verladung der Ware auf ihn über, 
auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Der Verkäufer ist nicht verpfl ichtet, für eine Transport-
versicherung zu sorgen. Teillieferungen sind zulässig und werden einzeln berechnet.

8. Zahlung
Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 
zu zahlen. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpfl ichtungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer - auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind - fällig. 
Der Verkäufer ist ferner berechtigt, von Verträgen, die er seinerseits noch nicht erfüllt hat, zurückzutreten, 
nachdem er eine Nachfrist von 14 Tagen zur Erfüllung der fälligen Zahlungsverpfl ichtungen gesetzt und 
den Rücktritt angedroht hat. Wird das Zahlungsziel (30 Tage) überschritten, können Zinsen in Höhe der
Kreditkosten des Verkäufers, jedoch mindestens in Höhe von 3 % über dem Bundesbankdiskontsatz
berechnet werden. Weitergehende Ansprüche aus Zahlungsverzug bleiben unberührt.
Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und bei Diskontfähigkeit ohne Gewährung eines Skontos 
erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen werden gesondert berechnet und sind ohne 
Abzug sofort zu zahlen. Ein Aufrechnungsrecht besteht nur für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte  
Forderungen.

9. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt vorbehalten. Es geht auf den Käufer über wenn er seine
gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung, auch einen etwaigen Kontokorrentsaldo sowie 
Wechsel- und Scheckverbindlichkeiten, getilgt hat. Die Vorbehaltsware ist von den übrigen Waren getrennt 
zu lagern und auf Verlangen des Verkäufers zu kennzeichnen und gegen Feuer zu versichern.
Eine Be- und Verarbeitung sowie eine Umbildung der Vorbehaltsware geschieht stets im Auftrage des
Verkäufers, ohne dass für ihn daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Erwirbt der Käufer gleichwohl Eigentum, 
so besteht schon jetzt Einigkeit, dass im Augenblick der Entstehung ein Miteigentumsanteil entsprechend
dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (vom Verkäufer berechnete Preise) zu dem Wert der
anderen verarbeiteten Gegenstände auf den Verkäufer übergeht, und der Käufer die Sache für den Verkäufer mit
verwahrt. § 947 Abs. 1 BGB bleibt unberührt.
Bei Einleitung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens, Zahlungseinstellung, Moratorium, Zahlungsverzug 
oder einer sonstigen Gefährdung der Erfüllung kann der Verkäufer dem Käufer das Verfügungsrecht über 
die Ware entziehen und deren Herausgabe verlangen, ohne dass dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht 
zusteht, es sei denn, dass dieses Recht auf demselben Einzelvertragsverhältnis beruht, aus dem sich das
Herausgaberecht ergibt. Der Käufer hat die Kosten der Rücknahme zu tragen. Der Verkäufer ist berechtigt, 
die zurückgenommene Vorbehaltsware im Wege der Versteigerung oder freihändig zu verkaufen und den
Erlös gegen seine Forderungen zu verrechnen. Er kann ferner, ohne Setzung einer Nachfrist, ganz oder
teilweise vom Vertrag zurücktreten, wobei der Käufer für Kosten und eine etwa eingetretene Wertminderung der 
Ware haftet. Die Rechte aus § 46 Konkursordnung bleiben unberührt. Der Käufer verzichtet auf die Rechte aus



§ 50 Vergleichsordnung. Der Käufer tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zu-
stehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware sicherungshalber an den Verkäufer ab. Glei-
ches gilt für Forderungen wegen Untergang oder Beschädigung der Vorbehaltsware. Dabei istgleichgültig,
ob die Vorbehaltsware vor oder nach Be- oder Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer 
weiterverkauft wird. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der Ware und eine nochmalige Zession der an den Verkäufer abgetretenen Forderungen sind unzulässig.
Der Käufer ist verpfl ichtet, dem Verkäufer auf Verlangen die Drittschuldner zu benennen, diesen die
Abtretung anzuzeigen und dem Verkäufer die zur Geltendmachung der Forderungen notwendigen Angaben 
zu machen. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur solange berechtigt, als er seine 
Verpfl ichtungen gegenüber dem Verkäufer erfüllt.
Der Käufer hat dem Verkäufer Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen 
sofort mitzuteilen und die Kosten einer Interventionsklage bei vom Käufer zu vertretenden Zugriffen Dritter 
zu tragen.
Übersteigt der Wert der dem Verkäufer gegebenen Sicherungen dessen Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung um mehr als 20 %, so ist auf Verlangen des Käufers der Verkäufer nach seiner Wahl insoweit zur 
Rückübertragung verpfl ichtet.

10. Gewährleistung und Haftung
Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Woche nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor 
deren Be- oder Verarbeitung zu rügen. Die Untersuchungspfl icht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte
Lieferung. Ungeachtet etwaiger Mängel ist die Ware anzunehmen und sachgemäß zu lagern. Nicht
offensichtliche Mängel sind innerhalb von einer Woche ihrer Entdeckung anzuzeigen. Jede Mängelrüge muss 
schriftlich unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel erfolgen. Dem Verkäufer ist Gelegenheit
zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Wird ein Mangel nachgewiesen, leistet der Verkäufer 
nach seiner Wahl Nachbesserung oder liefert mangelfreie Ware gegen Rückgabe der beanstandeten. Bei
fehlschlagender Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat der Käufer das Recht auf Minderung oder auf
Wandelung. Weitergehende Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind - soweit gesetzlich
möglich - ausgeschlossen.
Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass aus Holz gefertigte Produkte feuchteempfi ndlich sind und bei
Zimmertemperatur und normaler Raumluftfeuchte zu lagern sind. Zu hohe bzw. zu niedrige Temperaturen,
eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und insbesondere direkter Kontakt von Holzprodukten mit Feuchtigkeit
(Regen o. ä.) kann zu dauerhafter Beschädigung, Farbveränderungen und dem Abplatzen von Farbe führen.
Alle Produkte werden nach technischen Möglichkeiten gegen Insektenbefall behandelt. Wormways gewährt
keine Garantie auf Produktveränderung durch Insekten. Es werden höchstens im Garantiezeitraum
Ausbesserungsarbeiten auf Kosten des Verkäufers und nach Garantiezeit auf Kosten des Käufers getätigt.
Für die Folgen unsachgemäßer Lagerung übernimmt Wormways keine Gewährleistung.

Der Käufer wird des weiteren darauf hingewiesen, dass aufgrund des Umstandes, dass es sich bei Holz um 
ein lebendiges Naturprodukt handelt und die Artikel vorwiegend handwerklich hergestellt werden, es zu
geringfügigen Unterschieden in Farbgebung, Maserung und Lackierung kommen kann. Außerdem sind
Weiterentwicklungen der Produkte vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte sind deshalb nur als
annähernd anzusehen und in keiner Weise verbindlich. Für Schäden die durch das arbeitende Holz entstehen 
übernimmt Wormways keine Garantie. 
Soweit nicht in diesen Bedingungen oder in zwingenden gesetzlichen Vorschriften etwas anders festgelegt
ist, sind Ansprüche gegen den Verkäufer und seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen wegen Schäden 
irgendwelcher Art, auch aus §§ 823 ff BGB, ausgeschlossen; dies gilt nicht im Falle vorsätzlicher oder
grobfahrlässiger Vertragsverletzung. Der Ausschluss umfasst insbesondere auch Ansprüche wegen
Folgeschäden, wie Produktausfall oder entgangenen Gewinn.



11. Service und Reklamationen
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns oberstes Gebot. wir sind ständig bemüht unsere Waren und 
die gesamte Geschäftstätigkeit auf höchstem Niveau zu halten. Sollte es doch einmal zu Beanstandungen 
kommen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden sicherlich eine großzügige Regelung in Ihrem 
Sinne fi nden. 

12. Erfüllungsort
Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bad Hindelang, für Lieferungen der Versandort.

13. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand - auch für Wechsel- und Scheckklagen - gilt je nach Wahl des Verkäufers das für seine
eigene Geschäftsniederlassung oder das für den Käufer örtliche zuständige Gericht. Für alle Fälle für
Mahnverfahren gilt als Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
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