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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma Lust Blechwaren GmbH 

 
 
Wir liefern an alle gewerblichen und privaten Kunden an die, die Unternehmer (freie 
Berufe, Industrie, Handwerk und Handel) sind und die bei Bestellung der Ware in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständig beruflichen Tätigkeit handeln sowie an alle 
privaten natürlichen und  juristischen Personen. 
 
1. Geltungsbereich 
 
Für Geschäftsbeziehungen zwischen der Lust Blechwaren GmbH und dem Kunden gelten 
bei Bestellungen über den Online-Shop ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.  
Sie können diese AGB unter der Webadresse www.grabausstattungen.de 
 jederzeit aufrufen und mit Hilfe Ihres Internetbrowsers ausdrucken oder auf Ihren Rechner 
herunterladen und speichern. 
 
2. Vertragsschluss 
 
Verträge über den Online-Shop der Lust Blechwaren GmbH unter der Internetadresse 
www.grabausstattungen.de URL:http//www.grabausstattungen.de kommen wie folgt 
zustande: 
 
Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Webseite über den Button „In 
den Warenkorb“ in einen sogenannten virtuellen Warenkorb legen und sammeln.  
Im Warenkorb können Sie die Liefermenge der gewünschten Ware auswählen und Waren 
hinzufügen und entfernen. Vor dem Abschicken der Bestellung können Sie die Daten 
jederzeit einsehen, ändern, teilweise oder vollständig löschen. 
 
Die Bestellung können Sie nur abgeben,  
 
-  wenn Sie zuvor durch Klicken auf dem Button „AGB akzeptieren“ diese  
   Vertragsbedingungen akzeptiert haben und durch Klicken auf dem Button „Ich      
   habe die  AGB`s gelesen und verstanden“ bestätigt haben. Die AGB können Sie  
   jederzeit über Ihren Internetbrowser lesen, ausdrucken oder auf Ihrem lokalen   
   Rechner speichern. 
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Wir schicken an Sie unverzüglich nach Eingang der Bestellung eine automatische 
Empfangsbestätigung an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse, in der Ihre 
Bestellung nochmals aufgeführt wird.  
Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert, dass die Bestellung bei uns 
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Angebots dar. 
 
Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn Sie eine Auftragsbestätigung schriftlich 
entweder per E-Mail, per Post oder per Fax erhalten haben. 
 
Der Online-Shop steht in deutscher Sprache zur Verfügung. Der Vertragstext wird von uns 
gespeichert. Sie können diesen nach Bestellung nicht mehr einsehen. Allerdings enthält 
die Auftragsbestätigung alle Details des Vertrages. 
 
3. Preise 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im aktuellen Hauptkatalog bzw. im Online-
Shop angegebenen Preise zuzüglich der bei Auslieferung jeweils geltenden gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. 
 
Wird der Steuersatz zwischen Vertragsschluss und Rechnungslegung geändert, so bleibt 
eine Nachbelastung bzw. Rückvergütung eines zu wenig oder zu viel berechneten 
Mehrwertsteuersatzes vorbehalten, sofern vom Gesetzgeber keine andere Regelung 
vorgeschrieben ist. 
 
Die Preise geltend ab Werk zuzüglich der Kosten für Versand und Verpackung. 
 
4. Lieferung und Kosten 
 
Bei Bestellung von, die das Gewicht von 25 kg nicht überschreiten und/oder die eine 
Länge von 1,20 m nicht überschreiten, berechnet die Lust Blechwaren GmbH für 
Paketlieferungen innerhalb Deutschlands eine Verpackungspauschale von 2,50 € netto 
(zuzüglich Mehrwertsteuer) und eine Versandkostenpauschale von 7,90 € netto (zuzüglich 
Mehrwertsteuer).  
Die Kosten für Speditionslieferungen und der damit verbundenen Mehraufwendungen für 
Verpackung oder für Lieferungen ins Ausland werden dem Kunden nach Aufwand 
berechnet. Nachnahmegebühren hat der Kunden zu tragen. 
 
Die Lieferungen erfolgen innerhalb von 21 Werktagen ab Zugang der Auftragsbestätigung. 
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5. Zahlungsbedingungen 
 
Die Lust Blechwaren GmbH liefert – vorbehaltlich der Regelung in den nachfolgenden 
Sätzen – gegen Rechnung und Nachnahme. 
 
An Neukunden wird nur gegen Nachnahme geliefert. 
 
Ansonsten bleibt es der Lust Blechwaren GmbH vorbehalten, die Auftragsabwicklung ganz 
oder teilweise gegen Vorauskasse vorzunehmen. In diesen Fällen erfolgt eine 
Vorabinformation mit der Auftragsbestätigung an den Kunden. 
 
Bei Lieferung gegen Rechnung gilt: 
 
Die Rechnungen der Lust Blechwaren GmbH sind bei Bestellungen innerhalb von 10 
Kalendertagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig und zahlbar. 
 

Die Lust Blechwaren GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde 
mit der Zahlung in Verzug kommt. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist die Lust 
Blechwaren GmbH zur Berechnung von Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechtigt, soweit kein geringerer Schaden 
nachgewiesen wird.  

Auch ohne Mahnung kommt der Kunde in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung zahlt. Hierauf wird der Kunde in der Rechnung nicht gesondert 
hingewiesen. 

6. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
 
Sie können nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
aufrechnen. 
Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf 
demselben vertraglichen Verhältnis beruht. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren im Eigentum der Lust 
Blechwaren GmbH. 
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8. Gewährleistung 
 
Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, hat er die 
Beschädigung bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmer schriftlich 
bestätigen lassen, andernfalls den Kunden die Beweislast für einen Transportschaden 
trifft. 
 
Die Ware selbst ist auf sichtbare Transportschäden unverzüglich, spätestens am Werktag 
nach Empfang der Ware auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen. 
Dabei entdeckte Mängel sind der Lust Blechwaren GmbH unverzüglich anzuzeigen. 
 
Versäumt der Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, so gilt die 
gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei Untersuchung nicht 
erkennbar. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung, wofür den Kunden die Beweis-last 
trifft. 

9. Widerrufsrecht 

Kunden können die Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang zurücksenden. Statt einer Rücksendung kann der Vertrag auch schriftlich 
widerrufen werden. Verschuldet der Kunde allerdings die Verschlechterung, den 
Untergang der Ware oder ist er aus sonstigen Gründen dafür verantwortlich, dass die 
Ware nicht zurückgesandt werden kann, so hat er die Wertminderung bzw. den Wert der 
erhaltenen Waren zu ersetzen. Darüber hinaus hat der Kunde die Kosten der 
Rücksendung zu tragen. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn die gelieferte Ware nicht der 
bestellten entspricht. 

10. Haftung und Schadensersatz 
 
Die gesetzliche Haftung der Lust Blechwaren GmbH wird wie folgt beschränkt: 
Sie haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Der Unternehmer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung nicht 
wesentlicher Vertragspflichten.  
 
Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender  
gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz und bei Übernahme 
einer Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden. 

Darüber hinaus haftet er nicht. 

Die obigen Regelungen finden Anwendung auf alle Schadensersatzansprüche, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere auch für die Haftung wegen unerlaubter Handlung. 
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11. Gerichtsstand 
 
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als Gerichtsstand der Geschäftssitz der 
Lust Blechwaren GmbH für alle vermögensrechtlichen Ansprüche, die sich aus oder 
aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. 
 
12. Anwendbares Recht 
 
Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Übereinkommen 
über Verträge über den internationalen Warenverkauf findet keine Anwendung. 
 
Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
sein. 
 
13. Datenschutz 
 
Daten des Kunden erheben wir nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen. Dabei 
werden die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Telemediengesetzes und des 
Bundesdatenschutzgesetzes beachtet. 
Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden werden nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.  
 
---------ende----------- 


