ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IM RAHMEN
VON KAUFVERTRÄGEN ÜBER DIE PLATTFORM
HTTPS://SHOP.MURR-SYSTEMS.COM/
A.

Anwendungsbereich

1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) sollen für alle
Verkäufe von Waren gelten, die über die Internetseite des Verkäufers
https://shop.murr-systems.com/ präsentiert werden.

2.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die geltenden AGB jederzeit zu ändern.
Alle Änderungen der AGB gelten ausnahmslos nur für neue Bestellungen, die
nach Bekanntgabe der Änderung auf der Website erfolgen. Käufer müssen die
auf der Website veröffentlichten AGB überprüfen, bevor sie auf „zahlungspflichtig

bestellen"

klicken

-

sie

könnten

sich

seit

dem

letzten

Websitebesuch geändert haben.
3.

Käufer können die AGB ausdrucken, herunterladen und/oder abspeichern.

4.

Etwaige irrtumsbedingte Fehler in Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen des Verkäufers dürfen vom Verkäufer berichtigt werden, ohne dass er für Schäden aus diesen Fehlern zur Verantwortung gezogen werden darf.

5.

Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen wird widersprochen.

6.

Wir beliefern ausschließlich Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Private Endverbraucher beliefern wir grundsätzlich nicht.

B.

Vertragsschluss

1.

Der Käufer kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte auswählen und
diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Waren-
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Käufer durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.
2.

Der Verkäufer schickt daraufhin dem Käufer eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Käufers nochmals aufgeführt wird und die der Käufer über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die
automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Käufers beim Verkäufer eingegangen ist und stellt keine Annahme des
Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung
durch den Verkäufer zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch
spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Käufer von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.

C.

Kaufpreis

1.

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab
Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. Für
die im Online-Shop bestellte Ware gelten die Preise des Tages der Bestellung.
Sie werden im Rahmen des Bestellvorgangs explizit angegeben. Auch über die
Höhe der Versandkosten werden Sie im Rahmen des Bestellvorgangs informiert. Die Preise auf der Webseite gelten nur für den Kauf im Online-Shop.

2.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung
des Käufers und vor Ausführung des Auslieferung der Ware, den Warenpreis in
der Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen externen, außerhalb
seiner Kontrolle stehenden Preissteigerung erforderlich ist (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zollsatzänderungen, deutlicher Anstieg von Materialkosten). In diesem Fall gilt die Mitteilung an den Käufer als
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einverstanden ist. Wenn Verkäufer und Käufer sich in Bezug auf bestimmte Waren in einer ständigen Geschäfts-beziehung mit dem Anbieter befinden, so gilt
ein Angebot über diese Waren als vom Käufer an-genommen, wenn er es nicht
unverzüglich oder innerhalb von 14 Tagen ablehnt.
3.

Soweit nichts anderes im Angebot oder den Verkaufspreislisten angegeben
oder soweit nicht anders zwischen Verkäufer und Käufer schriftlich vereinbart,
sind alle vom Verkäufer genannte Preise auf der Basis „ex works“ („ab Werk“)
genannt. Soweit der Verkäufer bereit ist, die Ware an anderen Orten auszuliefern, hat der Käufer die Kosten für Transport, Verpackung und Versicherung zu
tragen.

4.

Der Mindestauftragswert beträgt EUR 100,00 netto. Liegt der Auftragswert darunter, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EUR 50,00 zuzüglich
Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe.

5.

Die Kosten für den Versandservice finden sich auf Webseite.

D.

Zahlungsbedingungen

1.

Der Käufer kann die Zahlung per Kreditkarte vornehmen. Sofern vom Verkäufer
eingerichtet, ist auch eine Zahlung auf Rechnung oder per PayPal möglich.

2.

Der Käufer kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit
ändern.

3.

Wir behalten uns den Ausschluss bestimmter Zahlungsarten im Einzelfall vor.

4.

Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Die Regelungen zum Zahlungsverzug ergeben sich aus dem Gesetz.

5.

Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass als Folge seines Zahlungsverzugs
kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist.

6.

Bei Zahlung per „PayPal“ gelten die „PayPal-Nutzungsbedingen“ der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen, welchen
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zustimmen müssen, sind unter www.paypal.com abrufbar. Die tatsächliche Belastung Ihres Paypalkontos erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, zu welchem wir die
Ware an Sie versenden.
7.

Bei Zahlung per Kreditkarte wird bei Aufgabe Ihrer Bestellung der Betrag auf Ihrer Kreditkarte reserviert (sog. Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihrer
Kreditkarte erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, zu welchem wir die Ware an Sie versenden.

E.

Lieferung, Lieferzeit, Warenverfügbarkeit

1.

Die über diese Website vertriebenen Produkte können nur nach Kroatien geliefert werden. Bestellungen mit Lieferwunsch an andere als die angegebenen
Länder werden nicht angenommen.

2.

Die Warenlieferung soll in der Weise erfolgen, dass der Käufer die Ware an den
Geschäftsräumen des Verkäufers zu jeder Zeit entgegennimmt, sobald der Verkäufer den Käufer benachrichtigt hat, dass die Ware zur Abholung bereitsteht,
oder, soweit ein anderer Leistungsort mit dem Verkäufer vereinbart wurde,
durch Anlieferung der Ware an diesem Ort.

3.

Das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung der bestellten Produkte geht im
Zeitpunkt der Auslieferung am vereinbarten Leistungsort auf den Käufer über.

4.

Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer bei
Rechnungskauf). Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine
oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie 8 Tage.

5.

Bestellte Ware liefern wir entweder selbst oder unter Beauftragung von Dritten
an die Ihrerseits angegebene Lieferanschrift. Die Lieferanten sind grundsätzlich nur zu einer Lieferung bis Bordsteinkante verpflichtet.

6.

Wir sind, soweit Ihnen zumutbar, zur Erbringung von Teilleistungen berechtigt;
hierdurch entstehende zusätzliche Kosten gehen zu unseren Lasten. Sollten Sie
auf keinen Fall eine Teilleistung wünschen, ist dies unverzüglich nach Mitteilung
der Lieferverzögerung in Textform (z.B. als Brief oder E-Mail) mitzuteilen.
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Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers keine Exemplare des von ihm
ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt der Verkäufer dem Käufer dies in der
Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar,
sieht der Verkäufer von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.

8.

Sind wir ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in
der Lage, weil der Vorlieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt
hat, oder ist die Ihrerseits bestellte Ware für einen Zeitraum von mindestens einem Monat wegen höherer Gewalt nicht verfügbar, können wir vom Kaufvertrag
zurücktreten. Wir werden Sie im Falle entsprechender Lieferschwierigkeiten
unverzüglich informieren. Im Falle eines Rücktritts nach Maßgabe dieser Ziff.
werden wir Ihnen bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

9.

Ist das vom Käufer in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend
nicht verfügbar, teilt der Verkäufer dem Käufer dies ebenfalls unverzüglich in
der Auftragsbestätigung mit.

10.

Soweit der Liefergegenstand auf Kabeltrommeln geliefert wird, weisen wir darauf hin, dass die Kabeltrommeln nur leihweise überlassen werden. Die Kabeltrommeln verbleiben im Eigentum der KTG Köln Kabeltrommel GmbH & Co. KG
in Köln.

F.

Gefahrübergang

Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware soll auf den Käufer wie folgt
übergehen:
- soweit die Ware nicht an den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert wird, im
Zeitpunkt der Übergabe oder, wenn der Käufer sich im Annahmeverzug befindet, in
dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer die Übergabe anbietet.
- soweit die Ware an oder in den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert wird
(„ex works"), in dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer den Käufer darüber informiert,
dass die Ware zur Abholung bereitsteht.
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Eigentumsvorbehalt

1.

Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum (Vorbehaltsgegenstand).

2.

Bis zum Eigentumsübergang hat der Käufer den Vorbehaltsgegenstand gegen
Abhandenkommen, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern. Der Käufer tritt schon jetzt alle Rechte aus den diesbezüglichen Versicherungsverträgen und seine Ansprüche gegen deren Versicherer an uns ab.
Wir nehmen die Abtretung an.

3.

Der Käufer darf den Vorbehaltsgegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen.

4.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir zur Rücknahme des Vorbehaltsgegenstandes berechtigt. Dies gilt auch,
wenn beim Käufer Überschuldung oder Zahlungseinstellung vorliegen, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt wird oder
sonst eine wesentliche Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
eintritt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie eine Pfändung
des Vorbehaltsgegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

5.

Der Käufer ist berechtigt, den Vorbehaltsgegenstand im ordentlichen Geschäftsgang zu seinen normalen Bedingungen weiterzuveräußern. Für den Fall
der Weiterveräußerung werden uns schon jetzt die Forderungen des Käufers
aus Weiterveräußerung in Höhe unseres Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Zur Einziehung
dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Kommt
der Käufer in Zahlungsverzug, wird Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, liegen beim Käufer Überschuldung, Zahlungseinstellung oder
sonst eine wesentliche Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
vor, so erlöschen die Berechtigung zur Weiterveräußerung und die Einziehungsermächtigung. In diesem Fall können wir ferner von unserer unberührt
gebliebenen Befugnis, die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen, Gebrauch machen und vom Käufer verlangen, seinen Schuldnern die Abtretung
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uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
6.

Verarbeitung oder Umbildung des Vorbehaltsgegenstandes durch den Käufer
werden stets für uns vorgenommen. Wird der Vorbehaltsgegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Vorbehaltsgegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Für die durch Verarbeitung entstandene Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie
für andere Vorbehaltsgegenstände (s. o.).

7.

Wird der Vorbehaltsgegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen so verbunden, dass er wesentlicher Bestandteil einer einheitlichen Sache
wird, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes des Vorbehaltsgegenstandes zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass
die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass
der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so
entstandene Miteigentum für uns. Die Bestimmungen über die Verbindung gelten für den Fall der Vermischung oder Vermengung entsprechend. Für die
durch Vermischung, Vermengung oder Verbindung entstehenden neuen Sachen gilt im Übrigen das Gleiche wie für sonstige Vorbehaltsgegenstände (s. o.).

8.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben,
als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

H.

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

1.

Zur Aufrechnung von Forderungen ist der Käufer nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche, mit denen er aufrechnen möchten, Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag betreffen, rechtskräftig festgestellt, vom Verkäufer anerkannt oder unstrittig sind.

2.

Zurückbehaltungsrechte können vom Käufer nur geltend machen, wenn der Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
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Beanstandungen

Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und spezifiziert gerügt werden.
J.

Gewährleistung und Garantien

1.

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

2.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Soweit das Gesetz längere Fristen
zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der
Ware ist die Zustimmung des Verkäufers einzuholen.

3.

Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die Ware für einen
bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er hat dieser Haftung ausdrücklich
zugestimmt.

4.

Diese Gewährleistung erfasst keine Produktfehler, die aufgrund fehlerhafter Installation oder Nutzung, Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit oder anderen Gründen
entstehen.

5.

Zusätzlich gewährte Garantien lassen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers unberührt.

K.

Haftung

1.

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers,
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

2.

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrläs-
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3.

Die Einschränkungen der Ziff. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, wenn Ansprüche direkt gegen
diese geltend gemacht werden.

4.

Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Verkäufer und der Käufer eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

5.

Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand
der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden.
Der Verkäufer haftet insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Shops.

L.

Vertragsunterlagen, Schutzrechte

Bezüglich sämtlicher Vertragsunterlagen wie Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen
und Kostenvoranschläge behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Sie dürfen
ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Irgendwelche Rechte auf Patente, Gebrauchsmuster etc. stehen ausschließlich uns zu, auch soweit sie noch nicht angemeldet sind. Ein Nachbau unserer
Produkte ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt.
M.

Datenschutz

1.

Personenbezogene Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden von uns ausschließlich gemäß geltender Gesetze, erhoben, verarbeitet und
gespeichert.
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Wir stellen im Rahmen unserer Datenschutzerklärung [#Hyperlink auf Datenschutzerklärung] auf der Webseite ergänzende Informationen zum Datenschutz sowie zu Art, Umfang und Zweck der unsererseits vorgenommenen Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bereit.

N.

Schlussbestimmungen

1.

Diese Vereinbarung unterliegt Kroatischen Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts und beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtsstands am Geschäftssitz des Verkäufers einverstanden.

2.

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis gemäß Verordnung über Batterien und Akkumulatoren und Abfallbatterien und Akkumulatoren

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und
Akkus enthalten, sind wir nach dem „Vorschriften über Batterien und
Akkumulatoren und Abfallbatterien und Akkumulatoren“ verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden,
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oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Batterien
enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink und Mangan oder Nickel
und werden wiederverwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an
uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen
Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet,
dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die Abkürzung „Cd"
steht für Cadmium, „Hg" steht für Quecksilber und „Pb" steht für Blei.

Hinweis gemäß Verordnung über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Wir sind gemäß den Regelungen der Verordnung über die Entsorgung von Elektround Elektronik-Altgeräten dazu verpflichtet, von uns gelieferte Elektro- und Elektronikaltgeräte zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu
sorgen und Sie dazu auf Folgendes hinzuweisen.
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Deswegen sind sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem
schwarzen Balken versehen. Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Endverbraucher verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei
einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf
die Umwelt vermieden werden.
Das folgende Symbol auf Elektrogeräten und/oder deren Verpackungen weist darauf
hin, dass dieses Gerät nur separiert von anderen Abfall-Arten und nicht über den
Hausmüll (graue oder gelbe Tonne, Papiermüll, Biotonne oder Glascontainer) entsorgt
werden darf.
Hinweis gemäß „Verordnung über Verpackung und Verpackungsabfälle“
Schadstoffhaltige Füllgüter dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie als Kunde
haben die Möglichkeit, die entsprechenden gebrauchten Artikel bei uns zurückzugeben oder bei Ihrem lokalen / regionalen Wertstoffhandel kostenfrei entsorgen zu lassen. Zu den schadstoffhaltigen Füllgütern zählen z.B. verschiedene Öle, flüssige
Brennstoffe, giftige Gemische und MDI haltige Bauschäume.

Stand: 01.12.2022

