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§ 1 Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen, die die Fa. Emil Schmid GmbH & Co. KGfür den Kunden erbringt,
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann
Geltung, wenn sie zwischen der Fa. Emil Schmid und dem Kunden schriftlich vereinbart worden sind.

§ 2 Vertragsabschluss
Die Angebote der Fa. Emil Schmid im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden dar, bei der Fa. Emil Schmid Waren zu bestellen. Durch die Bestellung der gewünschten
Waren im Internet (www.emil-schmid.de oder www.der-maehroboter,de) via Email
(fundgrube@emil-schmid.de), via Fax (09661/53770) oder via Telefon (009661/4657) gibt der Kunde
ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Das Angebot ist spätestens
verbindlich, wenn es die jeweilige Schnittstelle zu der Fa. Emil Schmid passiert hat. Die Fa. Emil
Schmid ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb eines Zeitraumes von 7 Kalendertagen mit
Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch
Übermittlung einer Email oder eines Faxes. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als
abgelehnt.

§ 3 Preise
Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands. Mit
Aktualisierung der Internet-Seiten auf www.emil-schmid.de werden alle früheren Preise und sonstige
Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige
Fassung.

§ 4 Widerrufsrecht / Rückgaberecht

1. Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen nach Eingang
zurückzugeben. Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware oder, wenn die Ware
nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden; zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Dieses Recht erlischt, sofern die Ware nicht original
verpackt zurückgesandt wird oder Eingriffe an der Ware erkennbar sind.
2. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts der Verbraucher, es sei denn,
die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware.
3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und
sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu
führt, dass die Ware nicht mehr als „neu" verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.
4. Bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit
nicht für eine Rücksendung geeignet sind; bei gebrauchten oder abgenutzten Waren; bei OnlineAuktionen; nach der gesetzlichen Regelung § 3 Abs. 2 Fernabsatzgesetz besteht kein Rückgaberecht: bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind; - bei Kaufverträgen, die durch Auktionen/Versteigerungen ( § 156 BGB )
geschlossen in den sonstigen Fällen des § 3 Abs. 2 FernAbsG
Das Rückgaberecht wird anstatt des Widerrufrechtes vereinbart.

§ 5 Lieferung
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. Die Gefahr
geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung den Betrieb von der Fa. Emil Schmid oder den von
uns beauftragten Firmen verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Die
Lieferfrist ist unverbindlich, beträgt jedoch im allgemeinen 4-5 Tage, wobei jede Lieferung unter dem
Vorbehalt steht, dass die Fa. Emil Schmid selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wird.
Schadensersatz bei verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung ist ausgeschlossen, soweit bei der Fa.
Emil Schmid kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Lieferung erfolgt innerhalb
Deutschland nach Vorkasse, sofern keine andere Zahlungsart vereinbart wurde. Gerne liefern wir bei
Vorkasse auch in das europäische Ausland. Bitte fragen Sie unsere günstigen Konditionen an, indem
Sie uns eine Mail mit Ihrem Wohnort und Postleitzahl senden.

§ 6 Zahlung
Zur Bezahlung bietet die Fa. Emil Schmid für Neukunden die Möglichkeit der Zahlung per Nachnahme
oder Vorkasse an. Alle Zahlungen erfolgen rein netto ohne Skonti und ohne sonstige Abzüge.

Der Kunde verpflichtet sich bei der Zahlungsweise Vorkasse den Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen zu
zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Die Lieferzeit beginnt mit
Zahlungseingang bei der Fa. Emil Schmid
Bei Nachnahmesendungen entsteht der Zahlungsverzug bei Nichtentgegennahme der
Nachnahmesendung.
Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz
zu verzinsen. Ist der Kunde mit der Annahme des Kaufgegenstandes bei Nachnahmesendungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von vierzehn
Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft oder
endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht
imstande ist. In den Fällen des Annahmeverzuges oder Zahlungsverzuges durch den Kunden können
wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 20% des
Nettoverkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für
entgangenen Gewinn fordern. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens
vorbehalten. Dies gilt auch bei unberechtigtem Rücktritt des Kunden vom Vertrag.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von der Fa. Emil Schmid. Vor
Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung der Fa. Emil Schmid nicht zulässig. Der Kunde ist
verpflichtet , die Ware pfleglich zu behandeln. Soweit Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Kunde ist verpflichtet uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel
der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Ist der
Kunde Unternehmer, so ist er berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und
dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus
der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne
oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller
nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon
unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies
jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

§ 8 Gewährleistung

Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat
der Kunde dies sofort beim Spediteur / Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern.
Zudem ist unverzüglich telefonisch mit der Fa. Emil Schmid Kontakt über die Tel-Nummer 09661 4657
oder 0171 174 03 51 der auf sonstige Weise (Email/Fax/Post) aufzunehmen. Verborgene Mängel sind
unverzüglich nach Entdecken an die Fa. Emil Schmid zu melden. Die Gewährleistungsfrist entspricht
der vom Hersteller gewährten Garantiefrist, mindestens jedoch 24 Monate. Im Falle von Mängeln,
die nicht auf Transportschäden beruhen und innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware auftreten,
erhält der Kunde bei Rückgabe der Ware auf seinen Wunsch eine Gutschrift, sein Geld zurück
(Wandelung) oder Umtausch, wenn die gleiche Ware noch verfügbar ist. Preisminderungen können
nicht gewährt werden.

§ 9 Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe des geltenden Bundesdatenschutzgesetzes. Alle vom
Kunden erhaltene Daten werden ausschließlich erhoben, verarbeitet, genutzt und an beauftragte
Partner weitergeleitet, soweit dies für die Begründung und Durchführung des Kaufvertrages und der
weiteren Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Fa. Emil Schmid erforderlich ist..

§ 10 Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die
einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für
unseren Hauptsitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
Die Geltung des UN - Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht.

