
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der MZ-Podex GmbH & Co. KG                   Stand Dezember 2016 
 
1. Allgemein: Zahlungen und Lieferung erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung 
gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf eigene AGB’s wird hiermit widersprochen. 
Abweichende Vereinbarungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
 
2. Preise: Unsere Preise verstehen sich ab MZP Auslieferungslager. Unsere Angebote sind freibleibend.  
 
3. Lieferzeit: Die Lieferzeit beträgt im Normalfall 3 - 12 Tage nach Zahlungseingang. Liefertermine  oder - fristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Liefer- oder Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, 
die uns als Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung 
usw.), auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und 
Terminen nicht zu vertreten. Verlängert sich dadurch die Lieferzeit, so kann der Käufer hieraus keinen Schadenersatzanspruch herleiten. Im 
Übrigen beschränkt sich unsere Haftung für Lieferverzug auf die Fälle, in denen der Verzug auf zumindest grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers 
zurückzuführen ist. Mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer 
über. 
 
4. Widerrufsrecht: Der Käufer hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Dies muss er schriftlich oder durch Rücksendung des Dusch-WC's innerhalb 
dieser Frist anzeigen. Die Kosten für eine Rücksendung hat der Erwerber zu entrichten. 
 
5. Rücknahme: Falls die Rücknahme von gelieferter Ware aufgrund von Umständen erfolgt, die nicht von uns zu vertreten sind, behalten wir uns 
vor die uns entstehenden Kosten für eine eventuelle Eingangsprüfung zu berechnen. Rücknahme nur von unbenutztem und orig. verpacktem 
Dusch-WC. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie 
sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, 
indem er die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.  
 
6. Zahlungen: Die Lieferung des Dusch-WC's erfolgt gegen Rechnung, Vorauskasse, Überweisung,  PayPal, oder gegen 
Nachnahme zzgl. 6,50  NN-Gebühr.  
 
7. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der MZP. 
 
8. Versandkosten: Die Versandkosten belaufen sich zurzeit innerhalb Deutschland auf 6,90 . Lieferungen in EU-Länder (auch Schweiz) zurzeit 
15,00 . Sonstige Länder auf Anfrage.  
 
9. Mängelrügen: Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel der Ware unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der 
Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich 
nach Entdecken schriftlich mitzuteilen. Bei farbiger Ware können aufgrund der verschiedenen Materialien und durch unterschiedliche Beleuchtung 
Farbunterschiede entstehen, für die wir jede Haftung ablehnen. 
 
10. Gewährleistung und Haftung: Der Verkäufer gewährleistet, dass die von ihm gelieferte Ware frei von Fabrikations- und Materialmängel sind. 
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum der Auslieferung und beträgt bei Endkunden 24 Monate und bei Händlern (B2B) 12 Monate. 
Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Waren vorgenommen, Teile ausgewechselt oder 
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Im Falle einer Mitteilung des 
Käufers, dass die Ware nicht der Gewährleistung entspricht, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass 
a.) das schadhafte Teil zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird; 
b.) der Käufer das schadhafte Teil bereit hält, um dem Verkäufer die Vornahme der Reparatur vor Ort zu ermöglichen. 
Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht 
abtretbar. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für das Dusch-WC und schließen sonstige 
Gewährleistungsansprüche aus. 
 
11. Datenschutz: Wir beachten sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Telefondienst Datenschutzgesetz 
(TDDSG). 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung sind für Käufer und Verkäufer Kempten/Allgäu. 


