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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Especially Selected Trading e.K. 

Fassung : Jul i  2018 

 

§ 1 Ge ltungsbereich 

1. Für jegliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller (nachfolgend auch als  

Käufer bzw. Kunde bezeichnet) und der Espec ially Selected Trading e.K.  (nachfolgend 

als  Espec ial ly Selected bzw. Lieferant  bezeichnet) gelten die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt  der Bestellung gült i gen 

Fassung.  

2. Anders lautende AGB und Einkaufsbedingungen unserer Kunden finden keine Anwendung 

und werden nicht  akzept iert,  auch wenn wir ihnen nicht  ausdrück lich widersprechen.  

3. Mündliche Abreden bestehen nicht.  

 

§ 2 Eingangskontrolle 

Espec ial ly  Selected verkauft  nur an W iederverkäufer.   Zur Fests tel lung und Kontrol le der 
Zugehörigkeit  des Kunden zu dem Käuferkreis ,  erfordern wir die Vorlage einer amt l ichen 
Bescheinigung (z .B. Gewerbeanmeldung, einen aktuellen Umsatzs teuer - oder 
Gewerbesteuerbescheid,  oder einen aktuellen Beleg über die  letz te Umsatz- oder 
Gewerbesteuerzahlung).   
 
Bei Aufgabe oder Änderung des Gewerbes is t  uns unverzüglich schrift l ich mitzuteilen.  
 
 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages und Rechnungsste l lung  

1. Angebot  

Die Angebote s ind freibleibend.   Die Kataloge und Preis l is ten s ind unverbindlich und 

gelten nur in der jeweils  ak tuellen Fassung .  

Sollten die Angebote und Preisangaben beispielsweise infolge Schreib - oder 

Rechenfehler,  fehlerhaft  sein,  behalten wir uns das Recht  vor,  den k orrekten Preis  
nachträglich zu berechnen. Dem Besteller wird in diesem Falle ein sofort iges 

Rücktrit tsrecht gewährt ,  sofern er mit  dem neuen Preis  nicht  einvers tanden sein sollte.  

Zeichnungen und sonst ige Abbildungen,  Modelle, Muster,  Maß - und Gewichtsangaben in 

unseren Angeboten s ind nur maß gebend, soweit  nicht ausdrücklich schrift l ich von uns 

als  verbindlich bezeichnet . An Zeichnungen und sonst igen Abbildungen,  Muster oder 

Modellen,  die nicht  vom Besteller zur Verfügung gestell t  wurden,  behält  s ich der 

Lieferant  Eigentums - und Urheberrechte vor.  

2. Vert rag 

An seinen Auft rag is t  der Besteller bis  zur Ablehnung durch uns,  längstens jedoch bis  

zum Ablauf einer Annahmefris t  von 8 Wochen,  gebunden.  
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Der Vert rag kommt durch die Bestät igung des vom Besteller ausgefüll ten 
Bestell formulars , bzw. schrift l iche Bestellung per E mail,  zustande.  Die Bestätigung von 

dem Lieferant  erfolgt  mit tels Email. Für den Umfang der Lieferung is t  der Inhalt  unserer 

Auft ragsbestät igung maßgeblich.  Wenn Art ikel aus der Bestellung ni cht  l ieferbar sein 

sollten,  wird der Kunde hierüber per Email informiert .  

3. Preis  

Die genannten Preise s ind Net topreise in EURO ausschließlich Verpackung und 

Versand.  Zu den Preisen t ri t t  die Mehrwerts teuer in der jeweils  gesetz l ichen Höhe hinzu.  

Für die Berechnung gelten die am Tage des Vert ragsabschlusses gült igen Preise.  

Eine Abnahme von Waren unterhalb der von uns jeweils  fes tgelegten 

Mindestabnahmemenge (k leinste Verpackungseinheit ‚VE‘) is t  ausgeschlossen.  Es sei 

denn,  durch Verfügbarkeit  bietet  der  Lieferant  eine k leinere Gebindegröß e an.     

4. Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt  gegenüber dem Besteller vorzugsweise per Email.  Dem 

Besteller wird die Rechnung in einer ausdruckbaren Form zur Verfügung gestell t .  

 

§ 4 Versand und Gefahrübergang 

Mit  dem Abschluss eines Kaufvert rages verpfl ichten wir uns,  dem Käufer die Kaufsache 

mangelfrei innerhalb der vereinbarten Lieferfris t  zu l iefern.  Is t  keine Lieferfris t  best immt, 

gi l t  eine solche von 2-3 Wochen,  gerechnet ab Vert ragsabschluss,  als  vereinb art .  

Versandweg und –mit tel s ind unserer Wahl überlassen. Die Verpackung der Ware richtet  

s ich s tets nach produkt ions- und t ransport technischen Ges ichtspunkten, wobei auch 

umweltpolit ische Ges ichtspunkte zu berücks icht igen s ind.  

Die Gefahr geht  mit  Versendung der Lieferung auf den Besteller über,  dies  gi l t  auch,  wenn 

Teil l ieferungen mit  dem Lieferant  vereinbart  worden.  Auf Wunsch des Bestellers kann die 

Sendung auf seine Kosten durch den Lieferant  gegen Diebstahl,  Bruch-,  Transport -, Feuer- 

oder Wasserschäden sowie sonstige vers icherbare Ris iken vers ichert  werden.  

Ab EURO 500,- net to Warenwert  pro Lieferanschrift  und Liefertermin erfolgt  die Lieferung 
innerhalb Deutschlands (ausgenommen s ind die Inseln) fracht frei.   Bei Auft rägen unter 
€500,- (net to Warenwert ) kommt eine Versandkostenpaus chale von 6€ (ink l.  MwSt) hinzu .   

Bei Lieferung auß erhalb Deutschland rec hnen wir die Versandkosten nach Aufwand.   
Spätestens bei der Bestellbestätigung können wir Ihnen eine Auskunft  zum Porto geben.  

 

§ 5 Lie ferfristen, Verzug und Lösung vom Vertrag 

1. Espec ial ly  Selected l iefert  die Ware in der Regel innerhalb 2-3 Wochen nach 

Auft ragsfreigabe.  Diese Lieferfris t  verlängert  s ich bei al len von uns nicht  zu 

vert retenden und bei Vert ragsschluss nicht vorhersehbaren Hindernissen, wie höhere 
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Gewalt ,  Naturkatastrophen und Streik ,  sofern diese Hindernisse nachweisl ich 
erheblichen Einfluss  auf die vorgesehene Lieferung haben.  

 

2. Da die Lieferung meis t  über einen Versanddienstleis ter erfolgt ,  gi l t  der Liefertermin mit  

termingerechter Bereitstellung für den Transporteur als  eingehalten.   Especial ly 

Selected hat  keinerlei Einfluss auf den Liefertermin des Transporteurs .   Sobald die 

Ware zum Transporteur übergeben wurde,  wird der Besteller mit tels Email informiert .  

 

3. Werden nach Vert ragsschluss Tatsachen über fehlende Kreditwürdigkeit  des Bestellers  

bekannt  oder verletz t  der Besteller seine  Sorgfaltspfl ichten hins icht lich der unter 

Eigentumsvorbehalt  gelieferten Ware,  so behält  s ich Especial ly Selected das Recht  

vor,  vom Vert rag zurück zu t reten.  
 

4. Nimmt der Besteller die gelieferte Ware nicht  ab,  s teht  der Lieferant  nach frucht losem 

Ablauf einer Nachfris t  von zwei Wochen,  das Recht  zu,  vom Vert rag zurück zu t reten 

und Schadensersatz zu verlangen.  
 

 

§ 6 Pre ise , Fä ll igkeit und Zahlung  

1. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt  der Bestellung.   Die von Espec ial ly Selected 

angegebenen Preise s ind Net topreise in EURO exk l.  MwSt.  Zuzüglich fal len Kosten 

hins icht l ich Verpackung, Fracht - und sonst ige Versandkosten an.    

 

2. Rechnungen von Espec ial ly Selected s ind 21 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug 

oder innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit Skonto 2% zu bezahlen,  wenn 

nicht  ausdrück lich anders  vereinbart .  

 

Bei Neukunden behält  s ich Espec ially Selected bei den ers ten beiden Bestellungen das 

Recht  einer Vorauskassen-Lieferung mit  3% Skonto vor.  Lieferungen ins  Aus land 

erfolgen gegen Vorauskasse mit jeweils  3% Skonto.    

3. W ird eine Rechnung nicht  bis  spätestens zum Fäll igkeitsdatum bezahlt, werden 

Verzugsz insen in Höhe von 8 Prozent  berechnet .  

 

4. W ir behalten uns vor eine Bonitätsprüfung über Schufa,  Credit reform oder einer 

anderen Auskunftei vorzunehmen. W ir behalten uns das Recht  vor,  anstelle der 

üblichen Zahlungskonditionen nur bei Vorkasse oder anderen mit  dem Kunden zu 

vereinbarenden Zahlungskondit ionen zu l iefern.  

 

5. Vereinbarungen wie die Gewährung von Rabat ten und Skont i müssen ausdrücklich und 

schrift l ich getroffen werden.  Stundungsabreden bedürfen der schrift l ichen 

Vereinbarung.  Eine Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen is t  nur  mit  

unbestrit tenen oder rechtskräft ig fes tgestell ten Gegenforderungen zulässig.  

 

 

§ 7 Ha ftung für Mängel der Lieferung und Gewährleistung 
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1. Der Besteller hat  die Ware unverzüglich nach Erhalt  auf Volls tändigkeit und auf 
offens icht l iche Mängel hin zu untersuchen.  Offens icht liche Mängel hat  der Besteller 

unverzüglich nach Erhalt  der Ware,  spätestens jedoch nach 10 Kalendertagen ab Erhalt  

beim Lieferanten schrift l ich zu rügen.  Um der Rügepfl icht  zu genügen,  hat  der Besteller 

sowohl in groben Zügen den Mangel,  als  auch die Lieferung unter Angabe der 

Auft ragsnummer und des Lieferzeitpunkts zu spez ifizieren.   

 

2. Die Gewährleis tung is t  ausgeschlossen be i Mängeln infolge fehlerhafter Anwendung,  

falscher Behandlung der Ware oder seines Zubehörs  oder durch Verschleiß bei 

Überbeanspruchung /  falscher Pflege.  Ein Umtausch der Ware wegen Nichtgefallen is t  

ausgeschlossen. Im Übrigen richten s ich Gewährleistungs - und Garant iebedingungen 

nach den gesetz l ichen Bestimmungen,  soweit nicht nachfolgend etwas Anderes 

geregelt  is t .  

 

3. Soweit  ein Mangel der Kaufsache vorl iegt ,  beschränkt  s ich das Gewährleis tungsrecht  

des Bestellers  zunächst  darauf,  dass dieser nach Erfül lun g in Form von Nachbesserung 

oder Ersatz l ieferung einer mangelfreien Sache binnen angemessener Fris t verlangen 
kann.  Nachbesserung oder Ersatz l ieferung erfolgt  auf Kosten des Lieferanten.  

 

4. Schlägt  die Nachbesserung oder Ersatz l ieferung fehl,  is t  der Bestell er im Rahmen der 

gesetz l ichen Vorschriften berecht igt  vom Vert rag zurückzutreten oder den Kaufpreis  zu 

mindern.  

 

5. Mängel eines Teils  der gelieferten Ware berecht igen nicht  zur Beanstandung der 

gesamten Lieferung.  

 

6. Die bloß e Präsentation der Art ikel i n Kataloge is t  im Zweifel als  reine 

Leis tungsbeschreibung anzusehen,  keinesfalls als  Garant ie für die Beschaffenheit  oder 

Haltbarkeit  der Waren.  Die Abbildungen können vom Original abweichen.  Eigene 

Garant ien von Espec ial ly Selected müssen ausdrücklich schrift lich im Einzelnen als  

solche bezeichnet werden.   

 

7. Gewährleis tungsfris ten: Die Fris t  für die Haftung für Mängel (Gewährleis tungsfrist) 

beträgt  ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

1. Espec ial ly  Selected behält  s ich das Eigentum an den gelieferten Waren bis  zur 

volls tändigen Bezahlung sämtlicher Forderungen,  einschließlich Nebenforderungen und 

Schadenersatzansprüchen vor.   Der Kunde is t  verpfl ichtet ,  die Ware während des 

Bestehens des Eigentumsvorbehalts p fleglich zu behandeln.  

 
2. Der Besteller is t  berecht igt , die unter Eigentumsvorbehalt  s tehende Ware im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen.   Der Besteller t ri t t  bereits jetz t 

al le Forderungen an Espec ial ly Selected ab,  die ihm aus der Weiterveräuß erung an 

seine Abnehmer oder gegen Drit te ents tehen. 

 

3. W ird die Vorbehaltsware durch den Kunden mit  Sachen im Eigentum Drit ter (fremden 

Sachen) oder mit  Sachen im Eigentum des Kunden vermischt , vermengt ,  verbunden 
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oder verarbeitet ,  erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis  des 
Werts  unserer Vorbehaltsware zum Wert der fremden Sachen im Zeitpunkt  der Be - oder 

Verarbeitung bis  zur volls tändigen Bezahlung unsere Ware.  

 

4. Kommt der Kunde mit  seinen fäl l igen Zahlungspfl ichten ganz oder tei lweise in Verzug 

oder wird er zahlungsunfähig oder wird über sein Vermögen das Insolvenzverfahren 

beantragt  oder wird eine Pfändung des Vermögens des Kunden vorgenommen, erl ischt 

vorgenannte Ermächt igung zu Weiterveräuß erung,  ohne dass es einer ausdrück lichen 

Mit tei lung bedarf.  

 

5. Der Kunde is t  nicht  berecht igt,  die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit  

zu übereignen.  

 

6. Bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit  is t  der Kunde verpfl ichtet ,  ebenfalls  

mit  seinem Abnehmer einen inhaltsgleichen verlängerten Eigentumsvorbehalt  zu 

vereinbaren.  

 
7. Sämt liche Sicherheiten nach diesem Abschnitt ers t recken s ich auch auf den Fall,  dass 

ein Insolvenzverwalter nach § 103 InsO die Durchführung des Vert rags wählt .  Sie 

s ichern dann unsere sämt lichen, auch die aus der Erfül lungswahl neu ents tandenen 

Forderungen gegenüber der Insolvenzmasse.  

 

§ 9 Da tenschutz  

Der Lieferant  speichert  und nutz t  personenbezogene Daten des Käufers  zur Abwick lung 

und soweit  üblich und erforderl ich auch zur Bonitätsüberprüfung der abgeschlossenen 

Vert ragsbez iehungen. Die Daten werden auß erdem zur weiteren Pflege der 

Kundenbez iehungen verwendet .  

Mehr Info in unserer Datenschutzerklärung.  

 

§ 10 Bi ldrechte  

Alle Bildrechte l iegen bei  Espec ially Selected oder ihren Partnern.  Eine Verwendung ohne 

ausdrück liche Zust immung is t  nicht gestattet.    

 

§ 11 Gerichtsstand 

Es gilt  ausschließlich das Recht  der Bundesrepublik Deutschland  unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts .  Is t  der Besteller Kaufmann oder hat  er seinen Wohn - oder Geschäftssitz 

auß erhalb von Deutschland,  wird als  ausschließlicher Gerichtss tand der Sitz  von der 

Espec ial ly  Selected Trading e.K.  vereinbart .  

Espec ial ly  Selected Trading e.K.   

Altenbergstr. 12 

D-76698 Ubstadt -Weiher 

Tel:  07251-4412133 
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