
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
(Allgemeine Vertrags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen) 

der Padamed Warenhandelsgesellschaft mbH 
 
 
1. Allgemeines: 
 
Ein Liefervertrag kommt zustande, wenn wir den erteilten Auftrag schriftlich bestätigt haben oder durch Auslieferung der Ware zu erkennen 
geben, dass wir den Auftrag akzeptieren. Unser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§14 BGB), 
Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. 
 
Etwaige Einkaufsbedingungen des Käufers sind in jedem Fall ausgeschlossen, auch wenn uns dieselben übersandt worden sind und wir 
keinen Widerspruch dagegen erhoben haben. Alle unsere Angebote sind freibleibend. Ebenso sind technische Beschreibungen und 
sonstige Angaben in Angeboten, Prospekten. Katalogen und sonstigen Informationen zunächst unverbindlich. Solche Angaben und 
öffentliche Äuβerungen durch uns, durch Hersteller und seine Gehilfen (§434 I 3 BGB) werden nur Bestandteil der Leistungsbeschreibung, 
wenn in diesem Vertrag ausdrücklich Bezug darauf genommen wird. 
 
Absprachen oder Zusagen unseres Außendienstes oder eines Beauftragten der Padamed Warenhandelsgesellschaft mbH bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung, andernfalls sind außerordentliche Absprachen ungültig. 
 
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste oder eines neuen Kataloges verlieren alle vorhergehenden Listen ihre Gültigkeit. Änderungen der im 
Katalog oder Preisblatt angegebenen Farben, Ausführungen des Rohmaterials und der Preise sind ausdrücklich vorbehalten. Druckfehler 
und offensichtliche Irrtümer in Preislisten, Angeboten oder Bestätigungen berechtigen den Käufer nicht zu irgendwelchen Ansprüchen. 
Sämtliche den jeweiligen Auftrag betreffende Vereinbarungen haben schriftlich zu erfolgen. Mündliche Nebenabreden haben nur dann 
Gültigkeit, wenn sie von uns schriftliche bestätigt werden. 
 
2. Eigentumsvorbehalt: 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis unsere Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich 
der künftig entstehenden Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn 
einzelne oder sämtliche unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden, der Saldo gezogen und/oder anerkannt 
ist. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere 
Zustimmung nicht gestattet. Bei erfolgter Weiterveräußerung tritt der Erlös anstelle der Waren. 
 
3. Versandkosten: 
 
Bei Bestellungen unter Euro 100,00 erheben wir eine Versandkostenpauschale von Euro 4,16. Ab einem Bestellwert von Euro 100,00 
liefern wir innerhalb Deutschland frachtfrei. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
4. Lieferungsvorbehalt: 
 
Alle behördlichen Maβnahmen und andere Vorkommnisse wie z.B. Rohmaterialmangel, Arbeitermangel, Maschinenschaden sowie 
Betriebsstörungen jeder Art, welche die Produktion verringern Oder unmöglich machen, befreien den Verkäufer von der 
Lieferungsverpflichtung für die Zelt der Behinderung. Dauert die Behinderung länger als sechs Wochen, so haben sowohl der Käufer als 
auch der Verkäufer das Recht, einseitig vom Vertrag zurückzutreten. Bei Steigerung der Rohstoffpreise oder Löhne ist der Verkäufer 
berechtigt, die bei Lieferung gültigen Tagespreise zu berechnen oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Ansprüche wegen von uns nicht 
verschuldeter Überschreitung der Lieferfrist sind ausgeschlossen. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Käufer keinen 
hinreichende Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit bietet und unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Lieferung zu 
verweigern, bis der Käufer die Zahlung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleistung nach einer 
darauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb van 10 Werktagen, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
 
5. Zahlungsbedingungen: 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt ohne Ausnahme in Euro, dies gilt auch für ausländische Sendungen. Bei Bestellungen, die direkt ins 
Ausland außerhalb der Eurozone versandt werden, müssen Sie mit zusätzlichen Kosten durch Einfuhrzölle und Einfuhrumsatzsteuern 
rechnen. Es gelten grundsätzlich die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. 
Sie können per Vorauskasse, Bankeinzug oder per Rechnung (zahlbar sofort bei Warenerhalt) bezahlen. Der Lastschrifteinzug erfolgt, 
wenn die Ware unser Lager verlässt. Die Padamed Warenhandelsgesellschaft mbH behält sich im Einzelfall das Recht vor, einzelne 
Zahlungsarten auszuschließen.  
 
Bei Zahlung per Bankeinzug ermächtigt der Besteller die Padamed Warenhandelsgesellschaft mbH durch die Wahl dieser Zahlart bei der 
Bestellung ausgewiesenen Rechnungsbetrag von dem bei der Bestellung angegebenen Konto einzuziehen. Die Erteilung einer 
Einzugsermächtigung ist nur von Konten bei deutschen Kreditinstituten möglich. Sollte die Abbuchung von Ihrem Konto nicht ausgeführt 
werden (z.B. mangels Deckung) oder von uns nicht genehmigte Rücklastschriften erfolgen, behalten wir uns vor, Ihnen für die uns 
entstehenden Kosten eine Bearbeitungsgebühr von mindestens Euro 10,00 und Verzugszinsen sowie Mahngebühren in Rechnung zu 
stellen. 
 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist 
innerhalb von 10 Tagen auf unser Konto zu überweisen. Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden. Sie können ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 
 
  



6. Zahlungsverzug: 
 
Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles gerät der Käufer in Zahlungsverzug, auch wenn er nicht von uns besonders, in Verzug 
gesetzt oder gemahnt wurde. Sofern er in Zahlungsverzug gerät oder falls ein Wechsel-, Scheckprotest, Mahnbescheid oder ähnliches 
vorkommt oder wegen überfälliger Forderungen Mahnbescheid von uns beantragt wird, werden unsere sämtlichen noch offen stehenden 
Forderungen an den Käufer, gleich welchen Fälligkeitstermin, zur sofortigen Zahlung fällig und können von uns ohne vorherige Mahnung 
mit eingeklagt werden. Vor Zahlung fällig gewesener Rechnungsbeträge ist der Verkäufer nicht zu weiteren Lieferungen verpflichtet. 
 
7. Mängel: 
 
Wir haften nur für Mängel, wenn die Ware ihrer Bestimmung gemäß unter Beachtung unserer Gebrauchsanweisung oder Empfehlung nach 
den Regeln des Fachs angewandt worden ist. 
 
Bei Transportschäden sind diese dem Spediteur bzw. Frachtführer sofort bei Auslieferung anzuzeigen. Dasselbe gilt für Fehlmengen. Ein 
späterer Einwand wird von uns nicht anerkannt. Mängel können in einem Zeitraum von 8 Tagen nach Empfang der Ware geltend gemacht 
werden. Anderenfalls gilt die  
Ware/Sendung als genehmigt. Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge und vor Versicherung der Ware kann die Lieferung einer 
mangelfreien, gleichartigen Ware verlangt werden. Sollte dieses nicht möglich sein, bleibt das Recht auf Wandlung unberührt. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Die Gewährleistungsfrist für versteckte Mängel beträgt 12 Monate ab dem Lieferdatum. 
 
Sollte die Ware an uns zurückgeschickt werden, ist folgendes zu beachten: 
- Die Ware muss unbenutzt und originalverpackt sein 
- Sollten Sie ein Paket oder Teile der Ware an uns zurückschicken, können wir leider aus organisatorischen 
  Gründen nur freigemachte Pakete annehmen. 
- Jede Rücksendung wird geprüft, im Fall einer berechtigten Reklamation werden die Portokosten dem  
  Kundenkonto gutgeschrieben. Unfreie Pakete werden automatisch von der Deutschen Post AG und/oder 
  Paketdiensten nicht an uns zugestellt und gehen auf Kosten des Kunden zurück. 
 
Ansprüche des Bestellers aus mangelhaften Lieferungen, insbesondere Schadenersatzansprüche aus Mängelfolgeschäden, sind 
ausgeschlossen. Der Käufer ist nicht berechtigt, das Zahlungsziel um die Bearbeitungszeit einer berechtigten Mängelrüge zu verlängern. 
Abzüge vom Rechnungsbetrag ohne Gutschrift sind nicht gestattet. 
 
Bei etwaiger Weiterlieferung an dritte Personen können wir deren Beanstandungen nicht anerkennen. Für uns gilt nur unser Auftraggeber 
als Abnehmer. Beanstandungen und Unstimmigkeiten entbinden nicht von den vereinbarten Zahlungsbedingungen. Sollte dieses nicht 
möglich sein, bleibt das Recht auf Wandlung unberührt.  
 
 8. Warenrücknahme: 
 
Die Anrechnung zurückgenommener Ware erfolgt zu dem tatsächlichen Wert im Zeitpunkt der Zurücknahme, wobei Wertminderung, z.B. 
durch Sortimentswechsel, Modewechsel, Lagerung und Beschädigung entstandenen, zu berücksichtigen sind.  
Des Weiteren sind wir berechtigt, eine zu erstellende Gutschrift um 10%, mindestens Euro 10,00 für anfallende Kosten zu mindern. 
Sonderanfertigungen sowie Teilrücksendungen aus Sortimenten sind vom Umtausch ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 
 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
 
Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen, zuständiges Gericht für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Augsburg. 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
10. Salvatorische Klausel: 
 
Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung soll 
das als vereinbart gelten, was unter Berücksichtigung der übrigen Geschäftsbedingungen dem wirtschaftlichen Interesse und dem 
mutmaßlichen Willen der Vertragsschließenden am ehesten entsprochen hätte. Gleiches gilt für eine Lücke. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, an der Fertigstellung dieser Ersatzbestimmung ernsthaft mitzuwirken. 
 
 
Padamed Warenhandelsgesellschaft mbH 
Messerschmittstr. 18 
86836 Untermeitingen 
 
info@padamed.de 
www.padamed.de 


