ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
Zipflracer ist ein Handelsname der 2962 GmbH.
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der 2962 GmbH und dem Besteller gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt.
2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind stets freibleibend.
Eine Bestellung bei 2962 GmbH stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine
Bestellung bei 2962 GmbH aufgeben, schicken wir Ihnen per E-Mail oder Fax eine Benachrichtigung, die den
Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass
Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zu Stande, wenn wir die bestellten Produkte an Sie versenden und den
Versand an Sie mit einer weiteren Benachrichtigung per E-Mail bestätigen(Auftragsbestätigung).
Zipflracer behält sich vor, alle Bestellungen zu prüfen und anschliessend zu bestätigen. Derzeit gelten 70 Euro
als empfohlener Mindestverkaufspreis. Für den Fall des wiederholten Unterbietens des Mindestverkaufspreises
behält sich Zipflracer das Recht vor, weitere zukünftige Lieferungen nicht vorzunehmen. Der Kaufvertrag
kommt dann zwischen Ihnen und 2962 GmbH zu Stande. Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die
nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zu Stande.
Unsere Produkte können nur von Händlern gekauft werden.
3. Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware ab Lager an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich. Die Kosten für Fracht und Verpackung sowie ggf.
Zollgebühren und Einfuhrsteuern sind vom Besteller zu tragen.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger
entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache
geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
4. Fälligkeit, Zahlung und Verzug
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich per Vorkasse, Kreditkarte oder Lastschriftverfahren auf das in
der Bestell- oder Auftragsbestätigung oder Rechnung benannte Konto rein netto zu erfolgen. Die tatsächliche
Verfügbarkeit der einzelnen Zahlungsweisen behalten wir uns vor. Abzüge vom Kaufpreis sind unzulässig.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem
Basiszinssatz p. a. zu fordern. Falls uns eine höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, sind wir
berechtigt auch diesen zusätzlich geltend zu machen.
5. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
und von pitgreen.com anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
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6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen
aus dem Liefervertrag vor.
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich
zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller 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 Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
7. Gewährleistung und Mängelrüge
Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung des Vertragsgegenstandes
schriftlich uns gegenüber zu rügen. Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferung.
Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen
soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt
vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen.
Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere
aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die
Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach
seiner Wahl Minderung verlangen oder den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären. Die Abtretung dieser
Ansprüche des Bestellers an Dritte ist ausgeschlossen.
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus
welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen 2962 GmbH haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haftet 2962 GmbH nicht für entgangenen Gewinn oder
für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von 2962 GmbH ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen.
Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller
Ansprüche aus §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz geltend macht. Sofern 2962 GmbH fahrlässig eine
vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden
Schaden beschränkt.
Erfolgt die Nacherfüllung im Wege einer Ersatzlieferung, ist der Besteller verpflichtet, die zuerst gelieferte
Ware innerhalb von 30 Tagen an 2962 GmbH zurückzusenden. Geht die Ware nicht innerhalb dieser Frist bei
uns ein, sind wir berechtigt, Ersatz für die zuerst gelieferte Ware zu verlangen und diesen von dem zur Zahlung
benannten Zahlungsmittel abzubuchen.
8. Erfüllungsort und Gerichtstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist München.
9. Anzuwendendes Recht, Wirksamkeit
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts .
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Diesem Vertrag entgegenstehende oder abweichende Bedingungen
erkennen wir nur an, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
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
Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
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