Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Angebote von Waren
und Leistungen aller Art der
ALTERFIL Nähfaden GmbH
Bahnhofstraße 33
09569 Oederan
Tel.: 037292/26-0
Fax: 037292/26-200
E-Mail: info@alterfil.com
Internet: www.alterfil.com
Amtsgericht Chemnitz, HRB-Nr.: 22628
USt.-Identifikationsnummer: DE 246532068
Finanzamt Freiberg

1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der ALTERFIL Nähfaden GmbH (nachfolgend: “ALTERFIL“) und
dem Kunden (nachfolgend: “Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Diese AGB können
unter der Webadresse http://www.alterfil.com jederzeit aufgerufen und mit Hilfe Ihres
Internetbrowsers ausgedruckt oder gespeichert werden.
Der Kunde erkennt diese AGB bei der Bestellung ausdrücklich an.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennt ALTERFIL
nur an, wenn deren Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wird.
2. Angebot und Vertragsschluss
Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot an das der Kunde grundsätzlich zwei Wochen
gebunden ist. Sie kann von ALTERFIL entweder durch Zusendung einer Auftragsbestätigung (AB per EMail o. Fax) als verbindliche Annahmeerklärung oder durch Zusendung der bestellten Ware
angenommen werden. Bestellt der Kunde auf elektronischem Weg, wird ALTERFIL den Zugang der
Bestellung unverzüglich elektronisch bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt noch keine
verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Annahmeerklärung kann aber mit der
Zugangsbestätigung verbunden werden.
Bei telefonischer Bestellung kommt der Vertrag nach schriftlicher Auftragsbestätigung und/oder
Rechnung sowie Bezahlung und Erhalt der Ware, nach Kenntnisnahme von diesen AGB und dem
Widerrufsrecht zustande, welche per Email nach dem Bestellvorgang versendet werden oder
spätestens der Ware beiliegen.
Die Bestellung des Kunden muss mindestens einen Wert von 75 Euro haben.
3. Zahlungsbedingungen und Preise
Zahlungen erfolgen per Überweisung, Nachnahme, Vorkasse oder Lastschriftverfahren.
Bei Vorkasse erfolgt die Versendung der Ware nach vollständigem Zahlungseingang.
Bei Bezahlung per Lastschrift erfolgt die Belastung ihres Kontos nach Versendung der Ware.
Bei Bezahlung per Nachnahme erhebt der Paketdienst eine Nachnahmegebühr.
Die Rechnungen sind nach dem vereinbarten Zahlungsziel fällig. Im Verzugsfalle ist ALTERFIL
berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist
ALTERFIL berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Referenzzinssatz der Europäischen

Zentralbank p.a. zu berechnen. Bei wiederholtem Zahlungsverzug behält sich ALTERFIL vor, nur noch
Ware gegen Vorkasse zu versenden.
Es werden grundsätzlich die Preise zu Grunde gelegt, die zum Zeitpunkt der Bestellung laut der
aktuellen Preisliste gelten. Eine Korrektur infolge offensichtlichen Irrtums bleibt ALTERFIL
vorbehalten. Alle Preise verstehen sich in EURO ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer, zzgl.
Versandkosten, welche dem Kunden vor Abgabe der Bestellung bekanntgegeben werden.
Bei einem Warenwert unter 75,00 Euro netto wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,50 Euro
erhoben.
4. Lieferung und Versand
ALTERFIL ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Liefer- und Leistungsverzögerungen
aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, welche ALTERFIL die Lieferung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung,
behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von ALTERFIL oder deren
Unterlieferanten eintreten -, hat ALTERFIL auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen
nicht zu vertreten. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Kommt der Kunde in
Annahmeverzug, bleibt es ALTERFIL vorbehalten, die Ware an einen Dritten zu verkaufen.
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an.
Bestellungen von ALTERFIL erfolgen ausschließlich schriftlich und haben nur in dieser Form Gültigkeit.
5. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn
der Käufer sich vertragswidrig verhält.
Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-,
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zu versichern. Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt.
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer
schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon
unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt.

6. Haftungsbeschränkung
ALTERFIL haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet ALTERFIL nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt
wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Fall einer Haftung aus leichter
Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind.
Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im Fall eines anfänglichen
Unvermögens auf Seiten von ALTERFIL.
7. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Regelungen zur Sach- und Rechtsmängelhaftung. Über die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen hinaus übernimmt ALTERFIL keine Garantien. Herstellergarantien
bleiben hiervon unberührt.
Offensichtliche Mängel an der gelieferten Ware sind vom Kunden innerhalb von 2 Wochen nach
Erhalt gegenüber ALTERFIL schriftlich anzuzeigen. Zur Wahrung der Frist kommt es auf die
rechtzeitige Absendung der Anzeige an.
Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, so hat ALTERFIL nach
seiner Wahl - unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche des Kunden Ersatz zu liefern
oder nachzubessern. Lässt ALTERFIL eine ihr gesetzte Nachfrist verstreichen, ohne Ersatz geleistet
oder den Mangel behoben zu haben, oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Kunde unter
Ausschluss aller anderen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder eine entsprechende Minderung
des Kaufpreises verlangen. ALTERFIL haftet für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten im
gleichen Umfang wie für die ursprüngliche Ware.
8. Datenschutz
Personenbezogene Daten, die der Kunde ALTERFIL zur Vertragsabwicklung mitteilt (Name, Adresse,
Telefon, Faxnummer, email, Bankverbindung), werden von ALTERFIL ausschließlich dazu verwendet,
um die Bestellung schnellstmöglich und kundenfreundlich bearbeiten zu können. Bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung werden die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des
Telemediengesetzes berücksichtigt. Die persönlichen Daten des Kunden werden ohne dessen
ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben. ALTERFIL
verpflichtet sich, die Daten des Kunden nur dann an Partnerunternehmen weiterzugeben, wenn dies
erforderlich ist, um die Bestellung durchzuführen, z.B. die Mitteilung von Namen und Anschrift an
eine Spedition zur Lieferung der bestellten Ware. Der Kunde hat das Recht auf Auskunft, Löschung,
Berichtigung oder Sperrung seiner gespeicherten Daten. Bei einem Anliegen wenden Sie sich bitte
postalisch an
ALTERFIL NähfadenGmbH
Bahnhofstraße 33
09569 Oederan
Fax: 037292/26-200
E-Mail: info@alterfil.com
9. Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Erfüllungsort für Lieferungen an den Kunden und Zahlung durch den Kunden ist der Geschäftssitz von
ALTERFIL.
Erfüllungsort für Lieferanten ist die von ALTERFIL angegeben Adresse.
Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von ALTERFIL.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen oder lückenhaften Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese
Lücke ausfüllt.

