
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Das folgende Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die von Ihnen georderte Ware oder Dienstleistung für Ihre 
eigene gewerbliche oder selbständige berufl iche Tätigkeit verwendet werden soll.

Widerrufsbelehrung gemäß § 355 Abs.2 BGB

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform oder 
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf 
ist zu richten an:
D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen - Austraße 26 - 74336 Brackenheim

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leis-
ten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich 
auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa in m Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Wertersatzpfl icht vermeiden, in dem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in 
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind 
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 denen höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpfl ichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen Sie innerhalt von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

Ausnahmen
Soweit nicht ein anderes bestimmt ist, besteht das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen
1.zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifi kation angefertigt werden oder eindeutig auf die per-
sönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen-
dung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
2.zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträ-
ger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
2.zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten,
4.die in Form von Versteigerungen (§ 156 BGB) geschlossen werden.

§1 Allgemeines
Alle Leistungen, die für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nach-
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, als 
sie zwischen D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden.
§2 Vertragsschluss
(1) Die Angebote sind freibleibend und stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Waren 
oder Dienstleistungen zu bestellen.
(2) Durch die Bestellung der gewünschten Waren oder Dienstleistungen gibt der Kunde ein verbindliches 
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(3) D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 10 Kalender-
tagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch 
Übermittlung per E-Mail, Fax oder Post. Nach fruchtlosem Ablauf der 10-Tages-Frist gilt das Angebot als 
abgelehnt.

§3 Lieferung
(1) Die Lieferung von Waren erfolgt nur solange der Vorrat reicht.
(2) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands durch die Sendung der Ware ab Lager an die vom 
Kunden mitgeteilte Adresse. Die Lieferfrist beträgt im Allgemeinen 7 Werktage ab Versand der Auftragsbe-
stätigung. Diese Angabe ist unverbindlich, soweit nichts Anderes vereinbart ist.
(3) Die Lieferung erfolgt zzgl. Verpackung und Versandkosten.

§4 Eigentumsvorbehalt
Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von D`Amico Fachbetrieb für Lüftungs-
anlagen vor Eigentumsüber-tragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung der Um-
gestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen nicht zulässig.

§5 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1) Die Bezahlung der Waren oder Dienstleistungen erfolgt wahlweise per Bankeinzug, Bar, auf Rechnung 
oder mittels Vorkasse. D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen behält sich das Recht vor, im Einzelfall 
bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
(2) Bei Zahlung auf Rechnung verpfl ichtet sich der Kunde, den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt der Ware zu begleichen. Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb von 7 
Tagen nach Leistungserbringung bzw. innerhalb eines Monats nach Auftragsbestätigung.

(3) Wird keine Zahlungsvereinbarung getroffen, gilt immer `Zahlbar sofort und ohne jeden Abzug.
(4) Die Zurückhaltung von Zahlungen und die Aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers 
ist nur dann statthaft, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von mindestens 8% p.a. über dem jeweils geltenden Dis-
kontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet.
(6) Umstände, die uns nach Vertragsabschluss bekannt werden und die die Kreditwürdigkeit des Bestellers 
in Frage stellen, so dass die Nichteinbringung unserer Zahlungsansprüche befürchtet werden muss, berech-
tigen uns dazu, noch nicht erfolgte Lieferungen und oder Dienstleistungen nur gegen Vorkasse auszuführen. 
Weiter sind wir berechtigt, nach angemessener Nachfi rst vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. In diesem Falle, wird die Weiterveräußerung der gelieferten Waren 
hiermit ausdrücklich untersagt.

§6 Preise
(1) Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands.
(2) Alle Preise sind Netto-Preis. Die jeweils gesetzliche Höhe der Mehrwertsteuer kommt zu den Preisen 
hinzu.
(3) Der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes des Kunden ist maßgeblich für die Rechnungsstel-
lung.

§7 Gewährleistung
(1) Wir übernehmen die Gewähr für die ordnungsgemäße Ausführung der uns in Auftrag gegebenen Lie-
ferung und oder Dienstleistungen unter Ausschluss weiterer Ansprüche in der Weise, dass wir Fehler, die in-
nerhalb von 2 Monaten nach erfolgter Lieferung bzw. Dienstleistungsende auftreten, uns gemeldet werden 
und nachweislich auf ein falsche bzw. Schlechte Arbeitsausführung zurückzuführen sind, durch Nacharbeit 
bzw. Neuausführung der Lieferung und oder Dienstleistung beseitigen.
(2) Wir übernehmen keine Gewährleistung bei Beschädigungen, die durch unsachgemäße Behandlung oder 
Verwendung ungeeigneter Mittel entstanden sind. Ferner unterliegen Teile, die natürlichem Verschleiß un-
terworden sind, nicht der Gewährleistung.
(3) Veränderungen am Gegenstand der Dienstleistungsarbeiten durch erfolgte Dienstleistungsarbeiten, die 
bedingt sind durch die natürliche Abnutzung am Gegenstand der Dienstleistungsarbeiten, sind von jeglicher 
Gewährleistung ausgeschlossen.
(4) Während der Ausführung der Dienstleistungsarbeiten sind Verunreinigungen im Umfeld der Dienstleis-
tungsarbeiten nicht ganz auszuschließen und werden von uns beseitigt. Schadenersatzansprüche, gleich 
welcher Art, bestehen seitens des Auftraggebers in diesem Falle nicht. Der Besteller ist bis zum Abschluss 
der Dienstleistungsarbeiten ( Abnahme ) nicht berechtigt, Veränderungen am Gegenstand der durchzufüh-
renden Dienstleistungsarbeiten vorzunehmen bzw. in die Dienstleistungsarbeiten einzugreifen.

§8 Transportschäden 
(1) Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt, die dem Kunden geliefert 
werden, müssen beim Spediteur/Frachtdienst reklamiert werden. Ihre Annahme ist zu verweigern. Zudem 
ist unverzüglich mit D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen Kontakt aufzunehmen.
(2) D`Amico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen ist unverzüglich nach der Entdeckung von verborgenen Män-
geln zu informieren.
(3) Eine Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfristen ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

§9 Haftungsbeschränkung  
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet D`A-
mico Fachbetrieb für Lüftungsanlagen nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspfl icht durch D`Amico Fachbetrieb für 
Lüftungsanlagen oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüberhinausgehende Haftung auf Scha-
denersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt. 
(2) Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Gegenstand der Dienstleistungsarbeiten selbst entstanden 
sind , in keinem Falle für mittelbare und oder Folgeschäden, insbesondere nicht für Produktionsausfall, 
entgangenen Gewinn, Vorhaltekosten, etc.

§10 Datenschutz
Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden in maschinenlesbarer 
Form gespeichert und vertraulich behandelt. Die für die Bearbeitung eines Auftrags notwendigen Daten wie 
Name und Adresse werden im Rahmen der Durchführung der Lieferung an die mit der Lieferung der Ware 
beauftragten Unternehmen weitergegeben.

§11 Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist als Gerichtsstand Pfaffenhofen vereinbart.

§12 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig werden oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt.




