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1. Allgemeines

Alle Leistungen, die von HABUSS für
den Kunden erbracht werden, erfol-
gen ausschließlich auf der Grund-
lage der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Abwei-
chende Regelungen haben nur dann
Geltung, wenn sie zwischen der Fa.
HABUSS und dem Kunde vereinbart
wurden.

2. Vertragsschluss

2.1 Die Angebote der Fa. HABUSS im
Internet stellen eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden dar, bei
der Fa. HABUSS Waren zu bestellen.

2.2 Durch die Bestellung der ge-
wünschten Waren im Internet gibt
der Kunde ein verbindliches Ange-
bot auf Abschluss eines Kaufvertra-
ges ab.

2.3 Die Fa. HABUSS ist berechtigt,
dieses Angebot innerhalb von 7 Ka-
lendertagen unter Zusendung einer
Auftragsbestätigung anzunehmen.
Nach fruchtlosem Ablauf der 7-
Tages-Frist gilt das Angebot als ab-
gelehnt.

3. Lieferung

3.1 Alle Artikel werden umgehend,
sofern ab Lager verfügbar, ausgelie-
fert. Die Lieferung benötigt in der
Regel 2- 3 Tage.

3.2 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht
verfügbar sein, informieren wir Sie
per E-Mail über die zu erwartende
Lieferzeit, sofern uns eine Adresse
von Ihnen vorliegt. Ihre gesetzlichen
Ansprüche bleiben unberührt.

4. Verpackungs- und Versandkosten

Für Lieferungen innerhalb Deutsch-
lands berechnen wir Versandkosten
wie folgt: 6,50 EUR bis 31,5kg inkl.
Verpackung.

5. Zahlung

5.1 Alle angegebenen Preise sind
Endpreise, die die gesetzliche Mehr-
wertsteuer von derzeit 19 % bein-
halten.

5.2 Bei Lieferung innerhalb Deutsch-
lands sind folgende Zahlweisen
möglich: Per Vorkasse (Der Kunde ist
verpflichtet, den Kaufpreis nach Ver-
tragsschluss unverzüglich per Über-
weisungen auf unser Konto zu
zahlen.) Bitte geben Sie bei Ihrer
Überweisung als Verwendungszweck
Ihren Namen und die Rechnungs-
nummer damit wir Ihren Zahlungs-
eingang der Bestellung zuordnen
können.
5.3 Bis zur vollständigen Bezahlung
bleiben die gelieferten Waren unser
Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach

§§158, 449 BGB). Bei Überschreiten
der vereinbarten Zahlungsfristen
müssen wir Mahn- und Bearbei-
tungsgebühren berechnen.

6. Widerrufsbelehrung

6.1 Widerrufsrecht: Sie können Ihre
Vertragserklärung innerhalb von 2
Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
oder – wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – durch
Rücksendung der Sache widerrufen.

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor Eingang der Ware beim Empfän-
ger (bzw. bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht
vor Eingang der Teillieferung) und
auch nicht vor Erfüllung unserer In-
formationspflichten gemäß §312c
Abs.2 BGB in Verbindung mit §1
Abs.2, 3 und 4 BGB-InfoV sowie un-
serer Informationspflichten gemäß
§312e Abs.1 Satz 1 BGB in Verbin-
dung mit §3 BGB-InfoV.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Wi-
derruf ist zu richten an:

HABUSS, Heinz Hanreich
Salacher Straße 19
73073 Süßen
www.habuss.de
E-Mail: info@habuss.de

6.2 Widerrufsfolgen: Im Falle eines
wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezo-
gene Nutzungen (z.B. Zinsen) he-
rauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teil-
weise nicht oder nur in verschlech-
tertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Werter-
satz leisten.

Paketversandfähige Sachen sind auf
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie
haben die Kosten der Rücksendung
zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn
der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40 Euro
nicht übersteigt oder wenn Sie bei
einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertrag-
lich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Anderenfalls ist die Rücksen-
dung für Sie kostenfrei. Nicht paket-
versandfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt.

Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist be-
ginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung oder der
Sache für uns mit deren Empfang.

7. Gewährleistung

Sollten Transportschäden an der
Ware festgestellt werden, hat der
Empfänger unverzüglich Schadens-
meldung gegenüber dem Frachtfüh-
rer (Versanddienst) zu machen.
Sonstige erkennbare Transportschä-
den sind spätestens innerhalb von 3
Tagen nach Erhalt der Ware uns ge-
genüber schriftlich geltend zu ma-
chen. Wir haften nicht für Mängel,
die infolge fehlerhafter Handha-
bung, normaler Abnutzung oder
durch Fremdeinwirkung entstanden
sind. Bei Reparaturen an der Ware in
Eigenleistung oder durch Dritte, die
ohne unser schriftliches Einver-
ständnis erfolgten, erlischt der Ge-
währleistungsan-
spruch an uns.

8. Haftung

8.1 Die Fa. HABUSS haftet in Fällen
des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lässigkeit nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. Die Haftung für
Garantien erfolgt verschuldensunab-
hängig. Für leichte Fahrlässigkeit
haftet die Fa.HABUSS ausschließlich
nach den Vorschriften des Produkt-
haftungsgesetzes, wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder wegen der Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflich-
ten. Der Schadensersatzanspruch für
die leicht fahrlässige Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist je-
doch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit gehaftet wird. Für das
Verschulden von Erfüllungsgehilfen
und Vertretern haftet die Fa. HABUSS
in demselben Umfang.

8.2 Die Regelung des vorstehenden
Absatzes (8.1) erstreckt sich auf
Schadensersatz neben der Leistung,
den Schadensersatz statt der Leis-
tung und den Ersatzanspruch wegen
vergeblicher Aufwendungen, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ein-
schließlich der Haftung wegen Män-
geln, Verzugs oder Unmöglichkeit.

9. Datenschutz

Die von Ihnen übermittelten Daten
werden von uns ausschließlich zur
Abwicklung Ihrer Bestellungen ver-
wendet. Alle Ihre Daten werden von
uns streng vertraulich behandelt.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte
(z.B. Versanddienste) erfolgt von uns
nur, sofern dies für die Auftragsab-
wicklung erforderlich ist. Die Be-
stelldaten werden verschlüsselt und
gesichert übertragen, wir überneh-
men jedoch keine Haftung für die
Datensicherheit während dieser
Übertragungen über das Internet
(z.B. wegen technischer Fehler des

Providers) oder für einen eventuel-
len kriminellen Zugriff Dritter auf
Dateien unserer Internetpräsenz. Zu-
gangsdaten für das Kunden-Login,
die auf Wunsch des Kunden an die-
sen übermittelt werden, sind vom
Kunden streng vertraulich zu behan-
deln, da wir keinerlei Verantwortung
für die Nutzung und Verwendung
dieser Daten übernehmen.

10. Copyright

Alle dargestellten Fremdlogos, Bil-
der und Grafiken sind Eigentum der
entsprechenden Firmen und unter-
liegen dem Copyright der entspre-
chenden Lizenzgeber. Sämtliche auf
diesen Seiten dargestellten Fotos,
Logos, Texte, Berichte, Scripte und
Programmierroutinen, welche Eigen-
entwicklungen von uns sind oder
von uns aufbereitet wurden, dürfen
nicht ohne unser Einverständnis ko-
piert oder anderweitig genutzt wer-
den. Alle Rechte vorbehalten.

11. Sonstiges

Wir haben keinen Einfluss darauf,
wenn Artikel von unseren Lieferan-
ten aus dem Programm genommen
werden und somit nicht mehr liefer-
bar sind oder in Art und Ausführung
geändert wurden. Sollte uns vom
Lieferanten ein Ersatzartikel angebo-
ten werden, so werden wir Sie darü-
ber informieren. Ihre gesetzlichen
Ansprüche bleiben unberührt.

12. Links auf unseren Seiten

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O
85/98 - "Haftung für Links" hat das
Landgericht Hamburg entschieden,
dass man durch die Ausbringung
eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mitzuverantworten hat.
Dies kann – so das LG – nur dadurch
verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. 

Hiermit distanzieren wir uns deshalb
ausdrücklich von allen Inhalten
sämtlicher gelinkten Seiten auf un-
serer Homepage. Diese Erklärung
gilt für alle auf unseren Internetsei-
ten angebrachten Links.

13. Gültigkeit der AGB

Mit einer Bestellung werden die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen
der Fa. HABUSS anerkannt. Sollte
eine Bestimmung dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, aus wel-
chem Grund auch immer, nichtig
sein, bleibt die Geltung der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.


