
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unseren sämtlichen Verkäufen, sonstigen Lieferungen und Leistungen, auch den zukünftigen – auch wenn diese im Einzelnen nicht
unter ausdrücklicher Bezugnahme auf nachstehende Bedingungen bestätigt werden – liegen nachstehende Bedingungen zugrunde.
Die
Rechtsbeziehungen zwischen unseren Kunden und Leistungs-Empfängern und uns bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland sowie den folgenden Bestimmungen, die in jedem Fall Vorrang vor eventuellen Einkaufsbedingungen des Käufers haben.

1. Verkauf: Unsere Angebote sind in jeder Hinsicht freibleibend. Die allgemeine Verwendung einer neuen Preisliste setzt alle früheren
Preislisten und Angebote außer Kraft. Die angegebenen Preise sind Nettopreise.

Höhere Gewalt im Sinne des Gesetzes sowie nicht rechtzeitige Belieferung unsererseits durch in- und ausländische Vorlieferanten,
behördliche Anordnungen sowie Umstände aller Art, die eine erhebliche Betriebsstörung zur Folge haben (Rohstoffmangel, Maschinen-
und Werkzeugschäden, usw.) befreien uns für die Zeit des Auftretens dieser Umstände von der Verpflichtung zur Leistung und geben
im Falle der durch sie bedingten Überschreitung der Lieferfrist, nach Ablauf einer von beiden Seiten als angemessen anzusehenden
Nachlieferfrist, dem Käufer und uns das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Bei Eintreten eines oder mehrerer dieser Umstände
ist jeglicher Schadensersatzanspruch ausgeschlossen.

Für Liefertermine gelten die getroffenen Vereinbarungen. Fixtermine werden grundsätzlich nicht anerkannt. Bei jeder Überschreitung
der Lieferzeit durch den Verkäufer muss der Käufer unverzüglich eine angemessene Nachlieferungsfrist setzen. Wird auch nach
Verstreichen dieser Frist nicht geliefert, hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind zulässig und gelten
als selbständige Geschäfte.

Sollten sich die unserer Kalkulation zugrunde liegenden Kosten nach Vertragsabschluss ändern, sind wir berechtigt, die vereinbarten
Preise entsprechend anzupassen. Es gelten stets die Preise des Lieferdatums.

Viele unserer Produkte sind aus natürlichen Rohstoffen per Handarbeit hergestellt. Abweichungen von den Abbildungen im Katalog
sowie kleine Unregelmäßigkeiten sind darum kein Grund zur Beanstandung. Zeichnungen, Maße und Gewichtsangaben sind annähernd
und daher unverbindlich.

2. Lieferung: Die Versendung der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers ab Lager, 88630 Pfullendorf, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Die Gefahr des Verlustes und der Beschädigung der Ware trägt der Käufer, auch wenn frachtfreie Lieferung
vereinbart ist. Dies gilt auch für die Rücksendung von Waren. Diese bedarf unseres schriftlichen Einverständnisses und muss in jedem
Fall frachtfrei erfolgen, sonst erfolgt Annahmeverweigerung.

Sollten wir ausnahmsweise einer Rücknahme zustimmen, so gilt diese nur für einwandfreie, original verpackte Ware.

Beanstandungen der Mengen, Beschaffenheit der Qualität usw. sind nur rechtsgültig, wenn sie innerhalb von 1 Woche nach Empfang
der Ware schriftlich erfolgen. Andernfalls gilt die vertragsmäßige Beschaffenheit der Ware als gebilligt.

Für Schäden, die an der Ware durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit, Witterungs- und Temperatureinflüsse entstehen, haften wir
nicht. Für Waren, bei denen handelsüblicher Weise keine Garantiepflicht besteht, wie Spiegel, Gläser, Textilien, Glühlampen usw.,
übernehmen wir keine Garantie. Bei begründeten und von uns anerkannten Mängelrügen sind wir nach eigener Wahl zur Nachlieferung
mangelfreier Ware oder zur Gutschrift erhaltener Beträge berechtigt. Weitergehende Ansprüche wie Wandlung, Minderung oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung sind ausgeschlossen.

3. Zahlung: Unsere Rechnungen werden in EURO erstellt und sind in EURO zu bezahlen. Eine Belieferung erfolgt gegen Gewährung
einer Einzugsermächtigung. Hierfür gewähren wir einen Rabatt von 2%. Davon abweichende Bestimmungen müssen schriftlich
festgelegt werden. Alle Zahlungen müssen spesenfrei für die Fantasie4Kids OHG erfolgen.

Wir sind jederzeit berechtigt, unsere Lieferungen von einer Vorauszahlung abhängig zu machen oder nur gegen Kasse zu liefern. Bei
Zahlungsverzug des Käufers sind wir - wahlweise oder nebeneinander und unbeschadet sonstiger Ansprüche - berechtigt, den
entstandenen Schaden geltend zu machen, vom Vertrag zurückzutreten, Weiterlieferungen einzustellen oder für diesen Vorauszahlung
zu verlangen, Zahlungsfristen abzuändern und Sicherheiten zu verlangen. Treten nach Vertrags-Abschluss in den Verhältnissen des
Käufers Umstände ein, die eine Gewährung von Warenkredit nicht rechtfertigen, insbesondere Wechselproteste, Klagen oder
Zwangsvollstreckungen, sind wir berechtigt, unter Rückforderung der Ware mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommen, ohne dass es einer besonderen Inverzugsetzung bedarf, beginnend mit dem
Fälligkeitstage Verzugszinsen von mindestens 2 % über dem jeweiligen Satz der Großbanken für Kontokorrentkredite sowie alle durch
das Mahnverfahren entstehenden Kosten in Anrechnung.

Alle Kosten für die Nichteinlösung von Lastschriften trägt der Käufer. Wie berechnen hierfür 10 Euro netto. Der Käufer hat gegenüber
unserer Kaufpreisforderung nebst Nebenkosten weder ein Aufrechnungs- noch ein Zurückbehaltungsrecht.

Die Zahlungsfälligkeit wird durch die Geltendmachung von Mängeln nicht berührt.
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Bei Nichtabnahme der Ware durch den Käufer können wir statt Erfüllung des Kaufvertrages unmittelbar Schadensersatz fordern, ohne
dass es der Setzung einer Nachfrist o. ä. bedarf. Wir können in solchem Falle, vorbehaltlich eines nachgewiesenen weitergehenden
Schadens, stets 25 % des Kaufpreises als Mindestschaden geltend machen. Soweit wir die Ware für den Käufer infolge Nichtabnahme
einlagern, erfolgt dies auf seine Kosten und Gefahr.

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Tilgung unserer sämtlichen Forderungen, gleichgültig aus welchem Rechtsgrunde
- bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung - unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete
Lieferungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.

Bei Banküberweisungen und Scheckzahlungen gilt die erfolgte Gutschrift als Zahlungseingang.

Für den Fall der Weiterveräußerung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt die ihm gegen seinen Abnehmer
zustehende Kaufpreisforderung sicherheitshalber bis zur völligen Tilgung aller Forderungen an uns ab, ohne dass es hierzu noch einer
besonderen Erklärung im einzelnen Falle bedarf. Auf Verlangen ist der Verkäufer jedoch verpflichtet, die Abtretung seiner
Kaufpreisansprüche in besonderer Urkunde zu erklären und uns seine Schuldner bekannt zu geben. Zur Einziehung der abgetretenen
Außenstände ist der Käufer nur so lange berechtigt, als er seinen fälligen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt. Vor
eventuellen Zugriffen dritter Personen auf die in unserem Eigentum stehende Ware, insbesondere Pfändungen und Beschlagnahmen,
hat uns der Käufer unverzüglich zu verständigen, uns Abschriften der entsprechenden Verfügungsdokumente zu übersenden und uns
bei der Wahrung unserer Rechte behilflich zu sein.
Auch Sicherungsübereignungen und Verpfändungen sind nicht gestattet.

Zahlungen sind an uns oder einen durch Bescheinigung zum Inkasso Berechtigten zu leisten. Unsere Mitarbeiter und Handelsvertreter
sind ohne besondere schriftliche Vollmacht zum Inkasso nicht berechtigt.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie ausschließlicher Gerichtsstand ist SIGMARINGEN. Dies gilt auch für Ansprüche aus vom
Käufer uns zahlungshalber übergebenen Wechseln.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder
der übrigen Bedingungen zufolge. Anstelle der unwirksamen Bedingungen gelten diejenigen rechtlich zulässigen Bestimmungen als
vereinbart, die dem Inhalt der unwirksamen Bedingungen am nächsten kommen.

4. Haftungsausschluss für fremde Links: Die Fantasie4Kids OHG verweist auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet.
Für alle diese Links gilt: Fantasie4Kids OHG erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf
www.fantasie4kids.de oder www.f4k.de und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links
und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

5. Bildrechte: Die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern, auch ausschnittsweise ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung
gestattet.

(Stand 1. Januar 2017)


