
Geschäftsbedingungen für Verkauf: 

 

 Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind Grundlage für jeden Verkauf zwischen der Backfisch u. 
Bösch GbR und einem Kunden. 

 Die Geschäftsbedingungen (für Vermietungen und Verkauf) sind im Internet unter www.powerprojekt.de  
einsehbar bzw. werden auf Verlangen in schriftlicher Form ausgehändigt. 

 Die Geschäftsbedingungen gelten mit Entgegennahme der Ware als anerkannt. 

 Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 

 Unvorhersehbare Ereignisse, Nichtlieferung bzw. Lieferverzug vom Vorlieferanten, höhere Gewalt, Streiks 
etc. entbinden die Backfisch u. Bösch GbR. von der Erfüllung geschlossener Verträge. 

 Sollten nach der Bestellung Waren nicht mehr lieferbar sein, so sind wir berechtigt gleichwertigen Ersatz 
zu liefern, bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Eventuell geleistete Anzahlungen werden in diesem Fall 
selbsverständlich sofort zurückbezahlt. 

 Mit der Bestellung von Waren wird, falls nicht anders vereinbart, eine Anzahlung in Höhe von 50% des 
Kaufpreises fällig. 

 Der Kunde ist verpflichtet bestellte Ware abzunehmen. Sollte der Kunde der Abnahmeverpflichtung auch 
nach einer gesetzten Frist von 7 Tagen nicht nachkommen, so ist die Backfisch u. Bösch GbR. berechtigt 
vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz umfasst sämtliche mit 
dem Verkauf entstandenen Unkosten sowie den entgangenen Gewinn. 

 Änderungen technischer Eigenschaften bzw. optische Veränderungen von Artikeln behalten wir uns 
jederzeit vor. 

 Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 

 Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. 

 Kein Versandhandel. 

 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Backfisch u. Bösch GbR und steht unter 
erweitertem Eigentumsvorbehalt. Sicherheitsübereignungen bzw. Verpfändung von Vorbehaltsware ist 
gänzlich untersagt! 

 Ware wird nur gegen Barzahlung ausgehändigt. 

 Folgende Artikel sind gänzlich von Umtausch/ Rückgabe ausgeschlossen: Sonderanfertigungen(z.B. 
speziell konfektionierte Leitungen und Adapter, Traversen, Flightcases), Leuchtmittel, Batterien und 
elektronische Bauteile. 

 Die Gewährleistungstzeit beträgt bei Neuwaren für Gewerbetreibende 1 Jahr- für Verschleissteile gelten 
jedoch Herstellerspezifische Gewährleistungszeiten die meist kürzer sind bzw. ausgeschlossen sind. (z.B. 
Fader in Mischpulten, Schubladenmechanik bei CD Playern etc.) 

 Unsere Preise verstehen sich sofern nicht anders angegeben pro Stück in Euro zuzüglich MwSt. 

 Salvatorische Klausel: Sollte eine der hier genannten Bestimmungen unwirksam sein, so werden alle 
anderen Bestimmungen dadurch in ihrer Wirksamkeit nicht betroffen. 

 Gerichtsstand und Erfüllungsort soweit zulässig ist Karlsruhe. 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
         Stand 01.01.2015 


