
Allgemeine Geschäftsbedingungen ab dem 10.12.2020 von NEVS BioTec UG  
(Haftungsbeschränkt) 

 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Für alle Lieferungen und Leistungen gelten 
ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehende oder unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ergänzende Bedingungen des 
Käufers finden im Verhältnis zu uns keine Anwendung. Dies 
gilt auch dann, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen oder in Kenntnis solcher Bedingungen des 
Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos 
ausführen. 
(2) ) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer. 

 
§ 2 Vertragsabschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Verbindlich sind die Preise der schriftlichen 
Auftragsbestätigung. 
(2) Abweichungen, Nebenabreden und mündliche 
Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch uns. 
(3) Änderungen der Herstellung, der Werkstoffwahl u. 
geringfügige Abweichungen vom Muster behält sich der 
Verkäufer auch nach Absendung einer Auftragsbestätigung 
vor, sofern diese Änderungen der Auftragsbestätigung nicht 
widersprechen. 

 
§ 3 Preise 
(1) Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Nebenkosten aufgrund von 
Sonderwünschen des Käufers gehen zu dessen Lasten. 
(2) Die Preise gelten ab Werk ausschließlich 
Verpackung und sonstiger Versand- und 
Transportspesen. 

 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
(1) Unsere Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. 
(2) Rechnungen für Speditionsaufwendungen sind 
sofort und ohne Abzug zahlbar. 
(3) Überschreitet der Käufer das oben genannte 
Zahlungsziel, so sind wir berechtigt, unter Vorbehalt der 
Geltendmachung weitergehender Ansprüche, ab diesem 
Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 7 Prozent über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz zu verlangen. 
(4) Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausgeschlossen, 
es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung von uns 
ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt 
worden ist. 
(5) Wir sind berechtigt volle Vorauszahlung der Lieferung zu 
verlangen und/oder weitere Lieferungen nur gegen 
Vorkasse durchzuführen, falls Zweifel über die 
Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Kunden 
entstehen. Sollte der Käufer diesen Anforderungen nicht 
nachkommen, sind wir berechtigt vom Vertrag 
zurückzutreten. 
 
§ 5 Lieferfrist 
(1) Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach 
bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, 
wenn der Käufer seinerseits erforderliche und vereinbarte 
Mitwirkungsverhandlungen verzögert oder unterlässt.  
(2) Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen sowie beim Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers 
liegen, z. B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, 
Transport- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder 
Energiemangel, Force Majeure etc. Auch vom Käufer 
veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu 
einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. 

 
 
 
 
 
 

§ 6 Mängelrügen und Gewährleistung 
(1) Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu 
untersuchen und wenn sich ein Mangel zeigt, dem 
Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der 
Käufer diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es 
sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten 
die §§ 377 ff. HGB. 
(2) Die Übernahme der Ware durch Spediteure gilt bis zum 
Beweis des Gegenteils als Nachweis für eine einwandfreie 
Verpackung. 
(3) Mängelansprüche sind auf Nacherfüllung beschränkt. 
Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Käufer das 
Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
(4) Der Verkäufer übernimmt die Garantie innerhalb 
der angegebenen Verwendbarkeitszeiten. 
 
§ 7 Individuell gestaltete Waren  
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der 
Waren erforderlichen geeigneten Informationen, Texte 
oder Dateien unverzüglich nach Vertragsschluss per E-
Mail zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu 
Dateiformaten sind zu beachten. 
(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren 
Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, 
Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen 
bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns 
ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang 
geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft 
auch die Kosten der in diesem Zusammenhang 
erforderlichen rechtlichen Vertretung. 
(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf 
inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine 
Haftung für Fehler. 
(4) Soweit im jeweiligen Angebot angegeben, erhalten Sie 
von uns eine Korrekturvorlage übersandt, die von Ihnen 
unverzüglich zu prüfen ist. Sind Sie mit dem Entwurf 
einverstanden, geben Sie die Korrekturvorlage durch 
Gegenzeichnung in Textform (z.B. E-Mail) zur Ausführung 
frei. 
(5) Eine Ausführung der Gestaltungsarbeiten ohne Ihre 
Freigabe erfolgt nicht. 
(6) Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorlage auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und uns 
etwaige Fehler mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung 
für nichtbeanstandete Fehler. 
(7) Beim Kauf von speziell nach Kundenwünschen 
gefertigten Waren erlischt das gesetzliche 14-tägige 
Widerrufsrecht.  
 
§ 8 Hinweise zur Batterieentsorgung 
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder 
mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, 
sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: 
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als 
Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, 
die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt 
haben, unentgeltlich an unserem Versandlager 
(Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien 
abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, 
dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden 
darf. 
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei 
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent 
Cadmium 
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent 
Quecksilber. 
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. 

  



§ 9 Eigentumsvorbehalt 
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum bis zur 
vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt 
gilt auch, bis sämtliche, auch künftige und bedingte 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung, zwischen 
Käufer u. Verkäufer erfüllt sind. 
(2) Der Käufer ist zur Sicherungsübereignung oder 
Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch zur weiteren 
Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten 
Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus gegenüber 
seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen 
tritt er hiermit dem Verkäufer ab. 
(3) Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, 
erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die 
gesamte neue Sache. Der Käufer erwirbt Miteigentum zu 

dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware 
zu dem der vom Verkäufer gelieferten Ware entspricht. 
(4) Übersteigt der Wert sämtlicher für den Verkäufer 
bestehenden Sicherheiten die bestehenden Forderungen 
nachhaltig um mehr als 10 %, so wird der Verkäufer auf 
Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl des 
Verkäufers freigeben. 
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, die 
Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 
§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Schenefeld, Gerichtsstand ist Pinneberg. 
Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 

 
 
 
 
 
 
 
Schenefeld, den 10.12.2020 
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