
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(Stand 17.05.05) 
 
für Verkäufe innerhalb des Online Shop’s KRINNER Schraubfundamente 
 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können 
von dem Kunden in seinem Arbeitsspeicher geladen werden. 
 
Präambel 
 
Der Shop betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain 
http://www.schraubfundamente.de 
eine Homepage. Der Shop bietet Kunden auf diesen Websites Produkte zum Kauf über das 
Internet an. 
 
1) Geltungsbereich der Bedingungen 
 
Sämtliche Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen von KRINNER 
Schraubfundamente, vertreten durch den Geschäftsführer Herr Klaus Krinner, erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennt KRINNER 
Schraubfundamente nicht an, es sei denn, KRINNER Schraubfundamente hätte ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 
2) Betreiberinformation 
 
Betreiber des Online-Shops KRINNER Schraubfundamente und verantwortlich für den Shop: 
 
Fa. KRINNER Schraubfundamente GmbH 
Passauer Str. 55 
D - 94342 Straßkirchen 
Germany 
 
USt-IdNr.: DE 197652698 
Telefon: +49 80) 9424 / 94 01 - 80 
Telefax: +49 80) 9424 / 94 01 - 81 
 
Shop eMail: kontak@schraubfundamente.de 
Internetadresse: www.schraubfundamente.de 
 
3) Produktauswahl 
 
Der Kunde hat die Möglichkeit, auf der oben genannten Website Produkte auszuwählen und 
zu bestellen. 
Hinsichtlich jedes Produkts erhält der Kunde eine gesonderte Produktbeschreibung auf der 
jeweiligen Website. Zusätzlich erhält der Kunde eine detaillierte Gebrauchsanleitung, wenn 
die bestellte Ware ausgeliefert wird. 
Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Website anklicken. Diese 
werden in einem virtuellen Warenkorb gesammelt und der Kunde erhält zum Ende seines 
Einkaufs eine Zusammenstellung der Produkte zum Gesamtendpreis inklusive 
Mehrwertsteuer. 
Vor Versendung der Bestellung ermöglicht der Shop dem Kunden, die Bestellung auf ihre 
inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls 
zu korrigieren. 
 
 



 
4) Rückgaberecht 
 
a. KRINNER Schraubfundamente gewährleistet dem Käufer nach Erhalt der Ware ein 14- 
tägiges volles und freies Rückgaberecht nach dem geltenden Fernabsatzgesetz. Dieses 
Recht gilt unabhängig von den Ansprüchen auf Rückgabe von fehlerhaften Produkten. 
b. Das Rückgaberecht wird durch die fristgerechte Absendung der erhaltenen Waren 
ausgeübt. 
c. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
d. Die Rücksendung hat an die oben genannte Firmenadresse zu erfolgen. Der Rückversand 
sollte wenn möglich entweder per Fax, per Brief oder per eMail 
(kontakt@schraubfundamente.de) abgestimmt werden. 
e. Die Kosten für den Rückversand übernimmt KRINNER Schraubfundamente. Die 
Rücksendung muss ausreichend frankiert sein. Die Portokosten für die Rücksendung (auf 
Basis der günstigsten möglichen Versandart der Deutschen Post AG) werden innerhalb von 
5 Werktagen nach Eingang der Ware auf ein vom Kunden zu benennendes Konto in 
Deutschland erstattet. Entstehen KRINNER Schraubfundamente zusätzliche Kosten durch 
eine unzureichende Frankierung der Rücksendung, so werden diese Kosten mit etwaigen 
geleisteten Zahlungen des Kunden verrechnet. 
f. Die Rücksendung der Ware muss in der Originalverpackung erfolgen. Sollte dies nicht 
möglich sein, muss der Kunde für eine Verpackung sorgen, welche eine Beschädigung der 
Ware ausschließt. Für Schäden an der Ware, die auf eine unzureichende Verpackung 
zurückzuführen ist, haftet der Käufer. Der Käufer muss einen Kaufnachweis (Kopie der 
Rechnung) beilegen. 
g. Kann der Kunde dem Shop die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgewähren, muss er dem Shop insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Bei Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht 
vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles 
unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. 
h. Nach Rückerhalt der Ware und Einhaltung der oben genannten Bedingungen erhält der 
Käufer eine Rücküberweisung oder einen Verrechnungsscheck über den entsprechenden 
Betrag. 
 
5) Angebote und Vertragsabschluss 
 
Die Angebote des Shops auf der Website sind freibleibend und unverbindlich. Irrtümer sind 
vorbehalten. Ein Vertragsabschluss und damit eine vertragliche Bindung über die einzelnen 
Leistungen kommt erst zustande, sofern der Shop die Bestellung des Kunden mittels 
elektronischem Bestellformulars des Shops bestätigt hat. Nebenabreden, Änderungen und 
Ergänzungen sind nur gültig, wenn KRINNER Schraubfundamente diese schriftlich bestätigt. 
Dies gilt auch für die Zusicherung von Eigenschaften. Die bei Vertragsabschluss 
festgelegten Bezeichnungen und Spezifikationen stellen den technischen Stand zu diesem 
Zeitpunkt dar. Technische Abweichungen der gelieferten Ware von den Angebots oder 
Auftragsunterlagen sind zulässig, soweit sie nicht grundlegender Art sind und der 
vertragsgemäße Zweck nicht erheblich eingeschränkt wird. 
 
6) Wiederverkäufer 
 
KRINNER Schraubfundamente liefert grundsätzlich nicht an Käufer aus, die als 
Wiederverkäufer, Einkaufsgemeinschaften oder Einzelhändler auftreten. KRINNER 
Schraubfundamente liefert ausschließlich an Endverbraucher oder Käufer mit ausdrücklich 
erklärten oder erkennbaren Eigenbedarf aus. 
 
 



 
7) Preise; Preisänderungen 
 
a. Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten 
dargestellt wurden. Sämtliche Verkaufspreise sind Endpreise in EUR inkl. der jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer von zurzeit 19 %. 
b. Bei Preiserhöhungen nach erfolgter Bestellung bis einschließlich Versandtag, gilt der 
ursprünglich festgelegte Verkaufspreis bei Vertragsabschluss. 
c. Die Kaufpreisfälligkeit entsteht mit Empfangnahme der Ware. 
 
8) Versand, Lieferung, Teillieferungen und Lieferzeiten 
 
a. Die Lieferung erfolgt ab Lager des Lieferanten von KRINNER Schraubfundamente. 
b. Der Versand aller Pakete im Inland erfolgt in der Regel mit DHL (ehem. Deutsche Post 
AG). 
c. Alle Sendungen sind durch KRINNER Schraubfundamente bei der Transportversicherung 
von DHL versichert. Sollte eine Sendung verloren gehen oder beschädigt werden, so haftet 
KRINNER Schraubfundamente über die Versicherung von DHL für den entstanden Schaden. 
Bei Beschädigungen und / oder Inhaltsschmälerungen muss der Käufer den Schaden sofort 
beim Spediteur anzeigen und eine Niederschrift mit einem Mitarbeiter von DHL oder der 
Deutschen Post AG anfertigen. 
d. KRINNER Schraubfundamente behält sich vor, andere Transportwege, -mittel und 
Spediteure zu wählen. KRINNER Schraubfundamente wird in diesen Fällen die Sendungen 
gem. 5)c) versichern und für den Transportschäden und / oder Inhaltsschmälerungen über 
die abgeschlossene Versicherung haften. 
e. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbständige Lieferungen. 
f. Teillieferungen erfolgen frachtfrei. 
g. Die Regellieferzeit beträgt 5 Werktage. Bei Lieferverzögerungen wird der Käufer durch 
KRINNER Schraubfundamente informiert. Sollte ein Artikel nicht mehr lieferfähig sein, wird 
der Käufer ebenfalls informiert, in diesem Fall kann der Kunde den Kaufvertrag auflösen. 
h. KRINNER Schraubfundamente bemüht sich die angegebenen Termine einzuhalten. Gerät 
KRINNER Schraubfundamente in Verzug, so kann der Käufer nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. 
i. Die Dauer der vom Käufer gesetzlich zu setzenden Nachfrist wird auf sechs Wochen 
festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei KRINNER Schraubfundamente beginnt. 
j. Bei Lieferstörungen, die nicht im Einwirkungsbereich von KRINNER Schraubfundamente 
liegen, insbesondere Streik, Aussperrung; Materialausfall, Beförderungssperre oder 
Betriebssperre und bei Lieferstörungen außerhalb Deutschlands, ist KRINNER 
Schraubfundamente berechtigt, vom Vertrag zurück zutreten, ohne dass eine 
Schadensersatzpflicht eintritt. 
k. Macht der Käufer von den vorstehenden Rechten keinen Gebrauch, so stehen ihm 
keinerlei Schadensersatzansprüche aus der Nichteinhaltung irgendwelcher Liefertermine zu. 
l. Die erweiterte Haftung gemäß § 287 BGB wird ausgeschlossen. 
 
9) Versandkosten 
 
Die Lieferung erfolgt ab Werk. Die Versandkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10) Gewährleistung, Herstellergarantie und Haftung 
 
a. Mängel bezüglich des Produkts wird der Kunde dem Shop mitteilen und zusätzlich das 
Produkt auf Kosten des Shops übersenden. Für die Rücksendung gelten die unter § 4 e) 
genannten Regelungen. Zeigt sich bei der Überprüfung des vom Käufer behaupteten 
Mangels, dass dieser nicht vorhanden ist, trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung 
sowie des Rücktransports der Ware zum Käufer. 
Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. 
b. Tritt innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Mangel auf, so kann der Kunde zunächst nur 
zweimalige Nachbesserung verlangen. Schlägt auch der zweite Nachbesserungsversuch 
fehl, so kann der Kunde wandeln oder mindern. Im unternehmerischen Geschäftsverkehr ist 
die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt und der Shop ist berechtigt, das Produkt nach 
seiner Wahl zu reparieren oder kostenfreien Ersatz zu stellen. 
c. Eine von KRINNER Schraubfundamente gewährte Herstellergarantie besteht zusätzlich 
und neben den gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechten. 
d. Der Shop haftet auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen i. S. des 
§ 284 BGB (nachfolgend „Schadensersatz“) wegen Verletzung vertraglicher oder 
außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wegen Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, wegen der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, aufgrund zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder sonstiger zwingender Haftung. Der Schadensersatz für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorliegt oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden 
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
11) Zahlungsbedingungen, Verzug, Eigentumsvorbehalt 
 
a. Der Shop stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei 
Lieferung der Ware ausgehändigt wird. Der Shop liefert gegen Vorkasse, Bankeinzug oder 
gegen Rechnung. Vorauszahlungen oder Aufträge zur Abbuchung von Kreditkarten werden 
bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. 
b. Bei Lieferung gegen Rechnung sind alle Rechnungsbeträge spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang der Rechnung zu zahlen. 
c. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
jeweils gültigen Basiszinssatz an den Shop zu bezahlen, es sei denn, dass der Shop einen 
höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei Kunden, die Unternehmen sind, gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass der Verzugszins 8 % über dem Basiszinssatz beträgt. 
d. Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung behält sich der Shop das Eigentum an den 
gelieferten Waren vor. 
e. Bei Lieferung außerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland erfolgt eine 
solche nur bei vorheriger Bezahlung der Ware. 
f. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12) Datenspeicherung/ Datenschutz 
 
Gemäß § 28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) machen wir Sie darauf aufmerksam, dass 
die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage 
gemäß § 33 BDSG verarbeitet und gespeichert werden. Sämtliche vom Kunden erhobenen 
persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Ausschließlich im Rahmen der 
Bestellabwicklung (Zahlung, Versand) werden die notwendigen Daten auch gegenüber 
Dritten verwendet. Jederzeit können Sie unentgeltlich Auskunft über die ihre Person 
betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Senden Sie dazu eine eMail an 
info@nikoversand.de. 
Aus Datenschutzgründen kann die Beantwortung der Mail nur an die bei KRINNER 
Schraubfundamente hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen. 
 
13) Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
a) Ist der Besteller Vollkaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland, so ist Passau ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
b) Erfüllungsort ist Straubing. 
c) Im Verkehr mit Endverbrauchern ist auch das Wohnsitzgericht des Endverbrauchers für 
vertragliche Auseinandersetzungen zuständig. 
d) Im Verkehr mit Endverbrauchern ist auch das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers 
anwendbar, sofern es sich zwingend um verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt. 
 
14) Urheber- Nutzungsrecht 
 
Die Seiten unseres Shops sowie die darin enthaltenen Bilder genießen urheberrechtlichen 
Schutz gemäß § 72 Urheberrechtsgesetz. 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung sowie Nachahmung sind nur mit schriftlicher 
Genehmigung von KRINNER Schraubfundamente statthaft. 
 
15) Schlussbestimmungen 
 
Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung 
tritt eine neue Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
Unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Irrtümer in der 
Produktbeschreibung/-abbildung und Zwischenverkauf vorbehalten. 


