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A l l g eme in e  Ge s chä f t sbed i ngungen  
 
1. Geltungsbereich 
 

(1) Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstige Leistungen zwischen der Orthopädietechnik Krüger GmbH und dem Kunden. 

 

(2) Mit Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung werden die Bedingungen verbindlich aner-
kannt. Änderungen und mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung.  

 

(3) Sollten unsere AGBs inhaltlich nicht mit den Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner 
übereinstimmen, sind diese für uns dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss von uns 
schriftlich anerkannt werden.  

 
2. Angebote 
 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die angebotenen Waren in technisch 
verbesserter Ausführung oder verändertem Design zu liefern.  

 
3. Lieferung 
 

(1) Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Gefahr des Käufers.  
  

(2) Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und die Bestellmenge an die nächste höhere 
Verpackungseinheit anzupassen. 

 

(3) Die Wahl des Versandweges und der Versandart erfolgt nach bestem Ermessen durch uns.  
 

(4) Liefertermine verlängern sich jeweils um den Zeitraum, in dem wir durch Umstände, die nicht 
unmittelbar von uns zu vertreten sind, an der Lieferung gehindert sind. Soweit von uns nicht zu 
vertretende Umstände die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, verzögern oder un-
möglich machen, sind wir berechtigt, die Vertragsleistung um die Dauer der Behinderung hinaus-
zuschieben oder vom Vertrag ganz bzw. teilweise zurückzutreten. Zu diesen von uns nicht zu ver-
tretenden Umständen gehören insbesondere behördliche Maßnahmen, alle Fälle von höherer Ge-
walt, Betriebsstörungen bei unseren Lieferanten, etc.  

 

(5) Lieferverzögerungen oder auch Lieferungen, die durch oben genannte Gründe nicht ausgeführt 
werden konnten, berechtigen den Käufer zu keiner Schadenersatzforderung.  

 
4. Gewährleistung 
 

(1) Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Brei-
te, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Designs können nicht beanstandet werden. 

 

(2) Ist ein Sachmangel gegeben, der bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag oder dessen 
Ursache im Produkt angelegt war, steht uns die Wahl zwischen Nachbesserung und Neulieferung 
zu. Bei erfolgloser Ersatzlieferung oder Nachbesserung kann der Kunde Minderung des Kaufpreises 
oder Rücktritt des Vertrages verlangen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

 

(3) Für Schäden, die durch falsche Angaben des Kunden, mangelhafte Wartung oder Pflege, instrukti-
onswidrige Bedienung, Verwendung von herstellerfremden Ersatzteilen oder Produkten entstanden 
sind, haften wir nicht.  

 

(4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, es sei denn, dass bei Geräten eine längere Frist vereinbart 
wurde. 

 

(5) Jegliche Gewährleistungsansprüche im Hinblick auf Geräte setzten den ordnungsgemäßen 
Gebrauch und die ordnungsgemäße Pflege des Gerätes voraus. Hierbei sind insbesondere auch die 
Pflege- und Inspektionsintervalle gemäß dem Pflege- und Benutzerhandbuch zu beachten. 

 
5. Annahmeverzug 
 

Kommt der Kunde mit der Annahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung oder Ware in 
Verzug, so sind wir nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten und Schadenersatz in Höhe von 20 % des Rechnungswertes zu verlangen ohne Nachweis 
der Schadenshöhe. Der Beweiß eines höheren Schadens bleibt uns unbenommen. Dem Kunden 
ist in jedem Fall der Nachweis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein Schaden eingetreten 
ist. 
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6. Preise 
 

(1) Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der bei Vertragsabschluss gül-
tigen Preise. 

 

(2) Ändern sich später als 4 Wochen nach Vertragsabschluss Abgaben oder andere Fremdkosten, die 
im vereinbarten Preis enthalten sind oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang 
zu einer Preisänderung berechtigt.  

 
7. Zahlung 
 

(1) Die Zahlung hat in Bargeld, EC-Cash, Scheck-, Bank-, Giro- oder Postgiroüberweisung zu erfolgen.  
 

(2) Unsere Rechnungen sind innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Skontoabzug zu bezahlen.  
 

(3)  Eine andere Zahlungsweise bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 

(4) Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist tritt Verzug ein.   
 

(5)  Ab Verzug sind wir berechtigt, die üblichen Bankzinsen, mindestens jedoch 5% über dem jeweili-
gen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, in Rechnung zu stellen. 

 

(6) Kommt der Kunde mit einer fälligen Zahlung aus laufenden oder früheren Abschlüssen in Rück-
stand, so sind wir berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrags zurückzutreten.  

 
8. Eigentumsvorbehalt 
 

  Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum vom Orthopädie-Technik Küger 
GmbH. Vor Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung 
oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung des Unternehmens Orthopädie-Technik Krüger 
GmbH nicht zulässig. 

 
9. Datenschutz 
 

  Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser 
erhaltenen Daten über den Kunden, unbedeutend ob diese vom Kunden selbst oder von Dritten 
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.  

 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

   Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Schorndorf. 
 
11. Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine Bestimmung in diesen Bedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Ver-
einbarungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. 

 
 
 

Orthopädietechnik Krüger GmbH 
Neue Str. 17 
73614 Schorndorf 
 
 


