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Diese Preisliste verliert ihre Gültigkeit mit erscheinen einer neuen Preisliste. Spätestens aber am 31.12.201 .

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr. Samstag nur nach vorheriger Vereinbarung. Sonn- und Feiertags geschlossen. Kundenbesuche in unseren 
Geschäftsräumen sehen wir gerne entgegen, bedürfen aber einer vorherigen telefonischen Anmeldung.

Preise und Zahlung
Die gedruckte Preisliste enthält in der linken Spalte den Preis ohne MwSt. für Auslandsverkäufe (ausgenommen EU Länder), in der rechten Spalte den 
Preis mit MwSt. für Inlandsverkäufe (inkl. EU Länder). Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns Preisänderungen vor-
behalten müssen. Durch die Vielzahl unserer Lieferanten, welche mit unterschiedlichen Sätzen und zu unterschiedlichen Terminen die Preise ändern, ist 
eine gültige Preisliste über einen längeren Zeitraum einfach nicht aufrechtzuerhalten. Die Preisliste gilt ebenso vorbehaltlich Druckfehlern. Die Zahlung 
des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinba-
rung zulässig. Bei der Lieferung per Nachnahme bezahlen Sie den Rechnungsbetrag und das Übermittlungsentgelt von € 2,00 bei Übernahmen, bar 
an den Postboten. Bei Vorauszahlung kann die Ware maximal 14 Tage für Sie reserviert werden. Bedenken sie hierbei, dass eine Überweisung in der 
Regel 2-3 Bankarbeitstage dauern kann. Der Kaufpreis ist nach Rechnungserhalt innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Bei Zahlungen aus 
dem Ausland trägt der Käufer alle zusätzlichen Kosten, wie Bankspesen und Überweisungsgebühren. Zahlt der Käufer 2 Wochen nach Ablauf des auf 
der Rechnung vermerkten Zahlungsziels nicht, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Mahnung oder Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlung per PayPal oder Kreditkarte fallen Gebühren von 1% des Nettowarenwertes an.

Lieferzeit
Der Versand erfolgt in der Regel sofort ab Lager (ca. 1-3 Werktage). Fehlende Positionen werden so schnell wie möglich nachgeliefert. Aufgrund der 
Vielzahl unserer Lieferanten aus aller Welt kann es in Einzelfällen zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir bitten sie bei nicht zu vermeidbaren Liefereng-
pässen um ihr Verständnis.

Lieferbedingungen, Mindestbestellwert, Versandkosten
Der Versand erfolgt per DHL, UPS oder Spedition. Porto- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Eine persönliche Abholung 
ist nach Absprache möglich. Der Mindestbestellwert innerhalb Deutschlands beträgt € 10,00.- zzgl. MwSt., bei Lieferungen ins Ausland € 20,00.- zzgl. 
MwSt..

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

Gewährleistung
Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. Schadensersatzansprüche zu den 
nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nach-
erfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt davon unberührt. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausge-
schlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre bei Neuteilen und 1 Jahr bei gebrauchten Teilen, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden.

Widerrufsbelehrung
Der Verbraucher kann den Vertrag mit der Firma Niemöller innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. E-Mail, Fax oder Brief) 
oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Gefahr von Firma Niemöller. Der Verbraucher hat die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bereits Bestellten entspricht und wenn der Preis der rückzusendenden Ware einen 
Betrag von € 40,00 nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung noch nicht erbracht wurde. Anderenfalls übernehmen wir die Kosten der Rücksendung. Die Firma Niemöller veranlaßt für den 
Verbraucher bei der Spedition die Rückholung oder übersendet einen Retourenschein für die kostenfreie Rücksendung der Ware. Die Rücksendung 
erfolgt an die Retourenabteilung: 

Fa. Niemöller · Markircher Straße 6 · 68229 Mannheim 

Versäumt es der Kunde im Rahmen der Retournierung der Ware unseren Kundenservice zu kontaktieren, kann es zu Verzögerungen in der Abwicklung 
des Retourenprozesses kommen. Nach Ablauf des 14-tägigen Rückgaberechts behalten wir uns vor, eine Wiedereinlagerungsgebühr bis zu 50% des 
Warenwertes in Rechnung zu stellen.

Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchs-
vorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware 
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Werter-
satzpflicht vermeiden, indem er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterläßt, was deren Wert beeinträchtigt. Veränderte 
oder extra angefertigte Waren sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des 
UN-Kaufrechts (CISG). Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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