
LazyCut
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltung der AGB
Die Angebote, Lieferungen und Leistungen des Verwenders erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der 
Ware od. Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Auftraggebers (AG) unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der 
Auftragnehmer (AN) sie schriftlich bestätigt. 

2. Angebot oder Vertragsschluß
Alle unsere Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf ist jederzeit vorbehalten. Die Gültigkeit unserer Angebotspreise beträgt 4 Wochen.
Zeichnungen, Abbildungen oder sonstige Leistungsdaten sind für den AN nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.
Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des AN. Nebenreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn 
der AN sie schriftlich bestätigt. 

3. Preise
Die von uns angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten, sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer. Wenn keine 
andere Zahlungsmodalität schriftlich vereinbart wird, liefern wir per Nachnahme auf Kosten des Auftraggebers.

4. Lieferzeiten
Liefertermine und -fristen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Vereinbarung und sind stets unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wird.
Verzögert sich die Leistung durch Umstände, die außerhalb unseres persönlichen Einflußbereiches liegen ( z.B. Betriebsstörungen, Brand, Streik, 
Aussperrung, Beschlagnahme, usw), verlängert sich die Leistungsfrist bzw. verschiebt sich der Leistungstermin um die Dauer der Behinderung; 
das gilt auch für Verzögerungen, die dadurch eintreten, dass wir ohne eigenes Verschulden selbst nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert 
werden. Treten solche Umstände ein, nachdem wir in Verzug geraten sind, bleiben für die Dauer ihrer Wirksamkeit die Verzugsfolgen 
ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig.

5. Rücktrittsvorbehalt
Wir haben das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn seine Erfüllung auf technische Schwierigkeiten stößt, die unüberwindbar sind oder deren 
Überwindung einen im Vergleich zum Wert der von uns zu erbringenden Leistungen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde.

6. Versand und Gefahrübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des AG. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder 
unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den AG auf diesen über. Auf schriftlichen 
Auftrag des AG werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert. Ist keine bestimmte Versandart vorgeschrieben, so 
werden die Erzeugnisse auf dem günstigst erscheinenden Weg verschickt, jedoch ohne Gewähr für die sicherste, billigste und schnellste 
Beförderung. Verpackungskosten werden billigst bzw. anteilig berechnet. 

7. Gewährleistung und Haftung
Innerhalb der Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Lieferung wird mangelhafte Ware unter Ausschluß sonstiger Gewährleistungs- anspräche 
nachgebessert oder nach unserer Wahl Ersatzlieferungen vorgenommen. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. Erst bei fehlgeschlagener 
Nachbesserung können sonstige Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
Sofern Dateien und Informationen von Dritten übernommen werden, entfällt eine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Mängel sind 
durch den Käufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel, die nach dieser Frist entdeckt werden, müssen unverzüglich nach 
Feststellung mitgeteilt werden. Ersatzansprüche für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der Schaden ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
Falls der Käufer verlangt, das Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, werden unter die 
Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet,  hingegen sind Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren Standardsätzen zu bezahlen. Eine Haftung 
für übliche Abnutzung ist ausgeschlossen. Zur Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung sind wir dann verpflichtet, wenn der Käufer seine 
Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat. Ohne unsere schriftliche Zustimmung sind Ansprüche, die sich gegen uns richten, nicht abtretbar 
und können nur vom Käufer geltend gemacht werden.

8. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt, bis zur vollständigen Bezahlung, unser Eigentum.

9. Zahlung
Der Preis für Leistungen ist bei der Übergabe des Kaufgegenstandes, bzw. Erbringung der Leistung, spätestens jedoch 14 Tage nach 
Übersendung der Rechnung, zur Zahlung ohne Abzug fällig. 
Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fällig, sofern der AG mit einer Rate 14 Tage in Verzug kommt. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen mit 2% p. a. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, jeweils zuzüglich 
Umsatzsteuer. Der AN ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des AG, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen 



und wird den AG über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Aachen.
11. Schlussbestimmungen 
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen AG und AN gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollte irgendeine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die betroffenen Bestimmungen sind so auszulegen bzw. zu ergänzen, daß der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in zulässiger Weise 
möglichst genau erreicht wird. Dies gilt entsprechend für ergänzungsbedürftige Lücken. 
Rechte des AG aus dem mit uns getätigten Rechtsgeschäft sind nicht übertragbar. 
Offensichtliche Irrtümer, die uns beim Angebot, der Auftragsbestätigung, oder der Rechnungsstellung unterlaufen sind, berechtigen uns zur 
Anfechtung oder zum Rücktritt vom Vertrag. 


