
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der Fa. KOMET Maschinenfabrik GmbH  
 
§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen 
(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 

zwischen der Fa. KOMET Maschinenfabrik GmbH (nachfolgend „KOMET“) und den 
Verbrauchern und Unternehmern (nachfolgend „Kunden“), die im Wege des Fern-
absatzes (z. B. fernmündlich, per Fax, per E-Mail oder über unseren Inter-
netshop) bei uns Waren einkaufen. Entgegenstehende oder von diesen Ge-
schäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Unternehmers werden von KOMET 
nicht anerkannt.  

(2) Diese AGB beinhalten weiterhin Kundeninformationen nach der BGB-
Infoverordnung. Die Vertragssprache ist Deutsch.  

 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Alle Angebote von KOMET stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kun-

den dar, Waren zu kaufen. Bei Bestellung von Waren gibt der Kunde fernmünd-
lich oder mit der Angabe seiner Daten und der Auswahl der Produkte in Text-
form über sonstige Fernkommunikationsmittel (z. B. per Mail, Fax oder auf 
unserem Internetshop) ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufver-
trags ab.  

(2) Mit einer von KOMET dann per E-Mail oder Fax versendeten Bestellbestätigung  
wird dann ggfs. gleichzeitig auch die Annahme des Angebots erklärt und der 
Kaufvertrag damit abgeschlossen.  

 
§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Angebotstextes bei Eingaben 
über unseren Internetshop 
Der Vertragstext mit Angaben zum Artikel wird von KOMET nicht gespeichert.  
 
§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis bei Eingaben über unseren In-
ternetshop 
(1) Der Kunde kann seine Eingaben über den Internetshop vor Abgabe der Bestel-

lung jederzeit berichtigen: Der Kunde wählt das gewünschte Produkt aus der 
Artikelübersicht per Mausklick aus; er gibt die gewünschte Stückzahl des 
ausgewählten Produktes zunächst in die vorgesehenen Kästchen ein und klickt 
dann auf den dazugehörigen Button „in den Warenkorb“. Es öffnet sich eine 
Übersichtsseite „Warenkorb“, auf welcher der Kunde die Angaben überprüfen 
kann. Die  Eingabefehler (z.B. bzgl. der getroffenen Auswahl oder der ge-
wünschten Stückzahl) kann der Kunde korrigieren, indem Sie z.B. auf der 
Übersichtsseite das vorgesehene Kästchen „Anzahl“ modifiziert oder auf „Lö-
schen“ der jeweiligen Artikelauswahl klickt. 

(2) Falls der Kunde den Bestellprozess komplett abbrechen möchte, kann dieser 
auch einfach das Browser-Fenster jederzeit schließen. Ansonsten wird nach 
der Anklicken des Bestätigungs-Buttons (z.B. "bestellen“ oder „Kaufen“) nach 
Übergang in den „Kassenbereich“, wo nochmals die Bestellung für den Kunden 
zusammengefasst wird, die Erklärung verbindlich.  

 
§ 5 Rücksendekosten im Fall des Widerrufs durch Verbraucher 
Dem Kunden als Verbraucher steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu (siehe „Wi-
derrufsbelehrung“). Der Verbraucher hat im Fall des Widerrufs 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 der Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich ver-
einbarte Teilzahlung erbracht hat. Der Verbraucher muss aber nur die regelmäßi-
gen Kosten der Rücksendung tragen. Mehrkosten, die z.B. durch eine Änderung 
unseres Geschäftssitzes oder durch den von uns gewünschten Einsatz teurer 
Transportdienste entstehen, gehen zu Lasten von KOMET. 
 
§ 6 Zahlung, Fälligkeit 



(1) Sämtliche Preise beinhalten die Umsatzsteuer und verstehen sich zu-
züglich der Versand- und Verpackungskosten, die Ihnen vor Abgabe der Be-
stellung bekannt gegeben werden. 

(2) Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse und Nachnahme durch Bankein-
zug, auf Rechnung. Die Bezahlung per Nachnahme ist nur bei Versand innerhalb 
Deutschlands möglich. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimm-
te Zahlungsarten zu akzeptieren oder auszuschließen.  

(3) Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach 
Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung per Nachnahme verpflich-
tet sich der Kunde, den Kaufpreis bei Lieferung der Ware zu zahlen. Bei Zah-
lung auf Rechnung verpflichtet sich der Kunde, den Rechnungsbetrag nach Er-
halt der Ware binnen der gesetzten Fälligkeitsfrist zu begleichen; wo keine 
Frist gesetzt wird, ist der Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig. Bei 
Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb einer Woche nach Ver-
tragsschluss. 

 
§ 7 Lieferung und Gefahrtragung 
(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung des Kaufgegenstands an die vom Kunden 

mitgeteilte Adresse zu den angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Für 
Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für 
Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde eine 
spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat 
er auch diese Mehrkosten zu tragen.  

(2) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstands auf ihn über, sobald KOMET 
den Kaufgegenstand dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.  

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von KOMET. 
 
§ 9 Verjährung Ihrer Gewährleistungsansprüche gegenüber Unterneh-
mern 
Für den Fall, dass Sie Unternehmer im Sinne des § 14 I BGB sind, verjähren 
Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängel der Kaufsache in einem Jahr ab 
Gefahrübergang. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprü-
che, Ansprüche wegen Mängel, die wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche 
aus einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit der Sache übernommen ha-
ben. Ebenfalls ausgenommen ist der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Für 
diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  
 
§ 10 Haftungsbeschränkung 
KOMET schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, so-
fern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverlet-
zungen von Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter von KOMET. Zu den ver-
tragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, dem Kunden die 
Sache zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin hat 
KOMET dem Kunden die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.  
 
§ 11 Rechtswahl, Gerichtsstand 
(1) Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur inso-
weit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts 
des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ent-
zogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.  

(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen gilt als ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von KOMET. Das-
selbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 



hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt sind.  

 
§ 16 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder wer-
den, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei 
denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumut-
bar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemu-
tet werden kann. Unwirksame oder nichtige Bestimmungen sind durch solche zu 
ersetzen, die nach Inhalt und Zweck dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten 
kommen; entsprechendes gilt für eventuelle Rege-lungslücken dieser AGB. 

-- 


