
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – ANTIKHOLZ  

Wir verkaufen unsere Altholzwaren nur nach folgenden, unberührten 

Bedingungen.    

 

1. Bestellung 

Jede Bestellung wird von uns individuell betrachtet, abhängig von den 

Mengen, Dimensionen, Farben und Sonderausführungen. Die Preise werden 

individuell je nach Bestellung bestimmt. Im Preis sind die Verpackung und 

das Verladen der Ware inbegriffen. Die Preise verstehen sich netto zzgl. 

MwSt.   

Jede Bestellung bedarf unserer schriftlichen Bestätigung, unabhängig davon, 

ob sie schriftlich, mündlich oder telefonisch vereinbart wurde.   

 

2. Zahlung 

Bei ersten Aufträgen müssen die Rechnungen vor dem Versand der Waren 

bezahlt werden.  

Bei nachfolgenden Bestellungen werden die Zahlungsformen individuell 

bestimmt.  

Wenn Sie den vereinbarten Zahlungstermin nicht einhalten, dann werden von 

uns Verzugszinsen und Mahnspesen berechnet.   

 

3. Transport/Lieferung 

Wir geben immer eine voraussichtliche Lieferzeit an. Die Lieferzeit hängt 

von den Mengen, Sonderausführungen und der Entfernung ab. Die 

Liefertermine gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse und 

Hindernisse, die von uns unabhängig sind (z.B. von uns unverschuldeter 

Lieferverzug des Transportunternehmens, Lieferverzug wegen des schlechten 

Wetters oder des Stromausfalls, Behinderung von Verkehrswegen, 

Verzögerungen durch die Zollabfertigung, Lieferverzug aufgrund von 

Maschinenreparaturen oder Lieferverzug wegen allgemeiner Knappheit an 

Rohwaren). In diesen Fällen sind wir dazu berechtigt, die Erfüllung des 

Auftrags zu schieben oder vom Auftrag teilweise zurückzutreten.              

 

Wir sind dazu berechtigt, die bestimmte Menge bis 10 – 20 % zu 

überschreiten (Es geht dabei um die spezifischen Eigenschaften vom 

Altholzmaterial). Die Verrechung wird nach tatsächlicher Vermessung und 

Lieferung erfolgen.   

Wir organisieren den Transport mit einem Lkw für volle Ladungen. 

Bei Teilladungen werden noch die Transportkosten zu der Bestellung 

hinzugerechnet. Die Transportkosten hängen in diesem Falle von der Menge 

und Entfernung ab. Sie können auch selber den Transport auf die von beiden 

Parteien vereinbarten Bedingungen organisieren.     

 



4. Eigenschaften von Altholzwaren   

Wir bieten Ihnen die natürliche Schönheit der Natur an. Unsere Produkte 

kommen aus den alten Gebäuden. Sie wurden jahrelang durch Sonne, Wind 

und Witterung gekennzeichnet. Jedes Brett besitzt eine ganz besondere 

Charakteristik und Geschichte. Die Altholzwaren haben materialspezifische 

Eigenschaften. Deshalb sind Abweichungen in Maßen und Strukturen, 

Farbänderungen, Risse und Äste möglich und üblich. Es kann dabei keine 

Rede über einen Mangel sein. Holzschädlinge kann man nicht ausschließen. 

Wir können Ihnen die Trocknung der Ware gegen einen Aufpreis empfehlen.  

Auf Kundenwunsch können wir ein Musterbox mit unseren Altholzwaren 

vorbereiten. Das Musterbox stellt aber nur einen Ausschnitt aus der ganzen 

Liefermenge vor.             

 

5. Reklamation  

Wir haben keine Pflicht, die Waren umzutauschen oder zurückzunehmen. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die gelieferten Produkte unverzüglich nach 

dem Erhalt zu überprüfen und festgestellte Mängel schriftlich ausführlich zu 

beschreiben. Die Reklamationen können innerhalb von 10 Tagen nach dem 

Warenerhalt beachtet werden. Der Käufer sollte die Waren auf eigene Kosten 

zurücksenden. Erst nach dem Erhalt der Waren können wir die Reklamation 

entweder anerkennen oder zurückweisen. Bei Veränderung, Verarbeitung 

oder unentsprechender Behandlung mit den gelieferten Waren, nehmen wir 

dafür keine Verantwortung und es wird dabei keine Reklamation 

angenommen.       

 

6. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bleiben die gelieferten Waren 

unser Eigentum.   

 

7. Schlussbestimmungen  

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist PL 25-372 Kielce.   

 

   

Die oben angeführten Geschäftsbedingungen gelten nicht für KonsumentInnen. 

 

 

 


