
 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen von HAGLEITNER HYGIENE DEUTSCHLAND GmbH  
 
I. Geltungsbereich  
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen der Firma Hagleitner Hygiene Deutschland GmbH 

(nachfolgend kurz „Firma“ genannt) gelten für alle zwischen der Firma und dem Käufer 
abgeschlossene Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 
Abweichende Bedingungen des Käufers, die die Firma nicht ausdrücklich anerkennt, sind für die 
Firma unverbindlich, auch wenn sie ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  

2. Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen der Firma und dem Käufer im Zusammenhang mit dem 
Kaufvertrag getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, diesen Bedingungen und der 
Auftragsbestätigung der Firma schriftlich niedergelegt.  

 
II. Angebot und Vertragsschluss  
1. Die Angebote der Firma sind freibleibend. Bestellungen sind für die Firma nur verbindlich, soweit sie 

die Firma ausdrücklich in schriftlicher Form bestätigt oder ihnen durch Übersendung der Ware 
nachkommt, mündliche Nebenabreden nur, wenn die Firma sie schriftlich bestätigt.  

2. An ihr Angebot für den Abschluss eines Kaufvertrages ist die Firma 3 Monate ab dem Datum der 
Abgabe des Angebots gebunden. Der Käufer kann nur innerhalb dieser 3 Monate das Angebot 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Firma annehmen.  

3. Alle Angaben der Firma über die Eigenschaften der Ware in einem Angebot (z.B. Maßangaben, 
Gewichte, Abbildungen,Zeichnungen) sowie in anderen dem Angebot beigefügten Unterlagen sind 
nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht von der Firma ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
worden sind. Die Angaben nach Satz 1 stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, eine 
Eigenschaftszusicherung der Firma ist nur wirksam, wenn sie ausdrücklich und schriftlich erfolgt.  

 
III. Preise und Zahlungsbedingungen  
1. Die in den Preislisten der Firma und im Internet-Shop angeführten Preise sind unverbindlich. Für die 

Berechnung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei 
Vertragsabschluss, ist der Käufer – vorbehaltlich Ziffer 2. – berechtigt, innerhalb von vierzehn 
Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten.  

2. Übersteigt die vereinbarte Lieferzeit den Zeitraum von vier Monaten ab Vertragsabschluss oder 
verzögert sich die Lieferung über vier Monate ab Vertragsabschluss aus Gründen, die allein der 
Käufer zu vertreten hat oder die allein in seinen Risikobereich fallen, ist die Firma berechtigt, den 
am Tag der Lieferung gültigen Preis zu berechnen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5 % des 
bezifferten Kaufpreises, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses 
Rücktrittsrecht entfällt, wenn der Käufer es nicht innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen, 
beginnend mit dem Datum der Mitteilung des neuen Preises, ausübt.  

3. Die Preise der Firma gelten „ab Werk“ bzw. „ab Lager“, sofern keine abweichende Vereinbarung mit 
dem Käufer getroffen wurde, zuzüglich aller Nebenkosten wie Verpackung, Zoll, etc.. Die Preise 
verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Ein Anspruch auf Gewährung von Preisnachlässen jedweder 
Art besteht nicht; wird gleichwohl ein Preisnachlass von der Firma gewährt, ist er jederzeit 
widerrufbar.  

4. Ist mit dem Käufer nichts anderes schriftlich vereinbart worden, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug 
und frei von Spesen) innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Rechnung beim Käufer zur Zahlung 
fällig. Die Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn die Firma über den jeweiligen Zahlungsbetrag verfügen 
kann. Die Zahlung ist direkt auf eines der Konten der Firma zu leisten, sofern keine abweichende 
Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde.  

5. Die Hereingabe von Wechseln und Schecks bedarf der Zustimmung der Firma; deren Spesen und 
Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen voll zu Lasten des 
Käufers.  

6. Der Käufer kommt auch ohne Mahnung der Firma in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufstellung zahlt. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist die Firma berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt der 
Firma vorbehalten.  

7. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Käufers ist die Firma – unbeschadet ihrer sonstigen Rechte – befugt, Sicherheiten oder 
Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der 
Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen.  



8. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von der Firma 
anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer 
nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.  

9. Kommt es bei der Vertragsabwicklung zu Rücksendungen, sind diese vorher mit der Firma zu 
vereinbaren. Rücksendungen, welche die Firma nicht zu vertreten hat, müssen franko erfolgen. Die 
Firma ist berechtigt, im Falle der Rücksendung 25 % des Warenwertes, mindestens jedoch Euro 
30,00 als Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren 
Bearbeitungsaufwandes vorbehalten.  

 
IV. Liefer- und Leistungszeit  
1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 

ausschließlich unverbindliche Angaben.  
2. In den Fällen höherer Gewalt verlängern sich die Liefertermine oder Fristen angemessen. Der 

höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen und sonstige unvorhergesehene 
Verzögerungen gleich, welche die Lieferung zumindest wesentlich erschweren. Dies gilt auch, wenn 
die vorgenannten Störungen während eines bereits eingetretenen Verzugs oder bei einem 
Unterlieferanten entstehen. Fälle höherer Gewalt suspendieren die Vertragsverpflichtungen der 
Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten die sich daraus 
ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von 13 Wochen, so sind beide Parteien berechtigt, 
hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche 
bestehen nicht.  

3. Die vereinbarten Liefertermine oder Fristen sind eingehalten, wenn die Ware bis zum Fristablauf 
das Werk bzw. das Lager der Firma verlassen hat oder die Firma dem Käufer die 
Versandbereitschaft mitgeteilt hat. Überschreitet der Käufer die Abholfrist, ist die Firma berechtigt, 
eine angemessene Nachfrist von zwei Wochen zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
kann die Firma ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung oder Erfüllung und Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung verlangen.  

4. Falls die Firma schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten kann oder aus 
sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der Käufer ihr eine angemessene Nachfrist von sechs 
Wochen – beginnend vom Tage des Eingangs der schriftlichen In-Verzug-Setzung bei der Firma 
oder im Fall der kalendermäßig bestimmten Frist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

5. Die Firma haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen vorbehaltlich der nachfolgenden 
Begrenzungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Käufer in Folge 
des von der Firma zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines 
Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.  

6. Die Firma haftet dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der 
Lieferverzug auf einer von der Firma zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruht. Der Firma ist ein Verschulden ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zuzurechnen. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von der Firma zu vertretenden vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung ist die Haftung der Firma auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

7. Beruht der von der Firma zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, haftet die Firma nach den gesetzlichen Bestimmungen; wobei ihre 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.  

8. Beruht der Lieferverzug der Firma auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht, ist der Käufer berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Kaufpreises, maximal nicht mehr als 15% des 
Kaufpreises zu verlangen.  

9. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Lieferverzuges der 
Firma bleiben unberührt.  

10. Die Firma ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Käufer 
zumutbar ist.  

 
V. Gefahrübergang – Versand/Verpackung  
1. Die mit den Waren verbundenen Gefahren gehen mit dem Versand auf den Käufer über. Falls sich 

der Versand ohne Verschulden der Firma verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der 
Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Beruht die Verzögerung auf der Verletzung 
einer Mitwirkungspflicht des Käufers (z. B. nicht rechtzeitiger Abruf, Annahmeverweigerung) ist die 
Firma nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware auf Kosten des Käufers zu lagern. 
Damit gilt die Ware als abgenommen.  



2. Die Bedingungen für die Verladung und den Versand ergeben sich ausschließlich aus der 
Auftragsbestätigung.  
 

VI. Gewährleistung und Haftung  
1. Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche 

Mängel, Beschaffenheit, Einsatzzweck und deren Eigenschaften unverzüglich zu untersuchen. 
Offensichtliche Mängel sind vom Käufer unverzüglich schriftlich – unter Beifügung von Belegen – 
gegenüber der Firma zu rügen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Der Käufer hat der Firma 
die Gelegenheit zu geben, die Rüge nachzuprüfen. Mängel, die erst später offensichtlich werden, 
müssen bei der Firma unverzüglich / innerhalb von vier Wochen nach dem Erkennen durch den 
Käufer gerügt werden. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in 
Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. Der Käufer hat der Firma die Gelegenheit zu 
geben, die Rüge nachzuprüfen.  

2. Mängel der gelieferten Ware werden von der Firma innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 
von zwei Jahren ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung durch den Käufer behoben. Dies 
geschieht nach Wahl des Käufers durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle 
der Ersatzlieferung ist der Käufer verpflichtet, die mangelhafte Ware zurückzugewähren. Kann der 
Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn der Firma hinreichende 
Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der 
gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn sie von der Firma verweigert oder unzumutbar verzögert 
wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine 
Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.  

3. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Firma die 
Nacherfüllung verweigert. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.  

4. Die Firma haftet unbeschadet der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für 
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie 
für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist der 
Firma, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit die Firma 
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/ oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haftet sie auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der 
garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, 
haftet die Firma allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.  

5. Die Firma übernimmt im Falle leicht fahrlässig verursachter Pflichtverletzungen keine Haftung für 
untypische Folgeschäden, die mit dem vertragsimmanenten Risiko in keinem Zusammenhang 
stehen.  

6. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung der Firma ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  

 
VII. Eigentumsvorbehalt  
1. Die Firma behält sich das Eigentum an der Ware (Vorbehaltsware) bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor. Alle Lieferungen der Firma erfolgen ausschließlich unter 
Eigentumsvorbehalt (Vorbehaltsware). Das Eigentum an der Ware geht erst auf den Käufer über, 
wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten und Nebenforderungen, welche der Firma aus der 
Lieferung zustehen, getilgt hat.  

2. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. Der 
Käufer darf die Vorbehaltsware jedoch weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.  

3. Der Käufer hat die Firma von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen ihres Eigentums 
unverzüglich mit eingeschriebenem Brief zu unterrichten. Der Käufer hat der Firma alle Schäden 
und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche 
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.  



4. Zur Sicherung sämtlicher, auch künftig entstehender Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit 
der Firma tritt der Käufer bereits jetzt alle Forderungen mit Nebenrechten an die Firma ab, welche 
ihm aus einer etwaigen Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr (z. B. Verbindung, Verarbeitung, Einbau in ein Gebäude) 
entstehen. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen der Firma um mehr als 20 %, so 
wird die Firma auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben.  

5. Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung der Firma nicht nach, so kann 
die Firma die Herausgabe der noch in ihrem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige 
Fristsetzung verlangen. Der Käufer ist zur Herausgabe der Vorbehaltsware an die Firma sowie 
dazu verpflichtet, ihr die zur Geltendmachung ihrer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der 
Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch die Firma liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. 
Die Firma ist nach Rückerhalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der 
Verwertungserlös ist – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.  

 
VIII. Schlussbestimmung, Anzuwendendes Recht  
1. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über 
den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.  

2. Gerichtsstand ist der der Sitz der Firma in München.  
3. Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung der Firma 

abzutreten.  
4. Sollte eine Regelung dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 

berührt dies die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht.  
5. Die Firma weist den Käufer gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes darauf 

hin, dass seine im Rahmen der Abwicklung des Kaufvertrages erworbenen personenbezogenen 
Daten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung gespeichert und firmenintern weitergegeben 
werden. 


