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Unsere Verkaufs- und Allg. Geschäftsbedingungen und 
Widerrufsbelehrungen 
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen der CEDUCCI Holdinggesellschaft UG haftungsbeschränkt, nachfolgend Verkäufer genannt, gelten für alle Verkäufe, 
Verträge, Lieferungen und Leistungen durch die CEDUCCI Holding. Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen aufgrund der nachstehenden Bedingungen wie auch 
gemäß § 312 b Abs. 2 BGB. Die Bedingungen sind rechtsverbindlich. Sie werden mit Vertragsschluss Bestandteil des jeweiligen Vertrages. Hiermit wird der Einbeziehung 
von eigenen AGB eines Kunden, der nicht Verbraucher ist, ausdrücklich widersprochen. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eigener Einkaufsbedingungen. 
Diese werden auch nicht durch unser Schweigen oder durch unsere Lieferung und Leistung Vertragsinhalt. Sie müssen von uns für jedes einzelne Geschäft gesondert 
schriftlich bestätigt werden. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wir sind jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge 
werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet.  
 
Angebote 
 
Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Käufer mit Sitz in Deutschland, Italien, Frankreich, Monaco, San Marino, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta und 
Zypern, Luxembourg, Niederlande, Belgien, der Schweiz und Liechtenstein.  
 
Unsere Angebote, unsere Kataloge und Preislisten sind unverbindlich und freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Zu 
den Angeboten gehörende Unterlagen sowie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Farb- oder Massangaben oder sonstige technische Daten dienen der Beschreibung 
und sind nur dann als zugesichert anzusehen, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt worden ist. Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren 
Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Die jeweilige Druck- und Online-Kataloge oder -Medien verlieren mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. 
Produktabbildungen stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern sind Teil eines unverbindlichen Druck- und Online-Kataloges.  
 
Vertragsschluss bzw. Zustandekommen eines Kaufvertrages 
 
Der Vertrag kommt grundsätzlich erst mit unserer Auftragsbestätigung oder unserer Rechnung zustande. 
 
Für den Inhalt und Umfang des Vertrages ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung massgebend. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen usw. zu unseren AGB 
müssen schriftlich niedergelegt sein.  
 
Beanstandungen von Bestätigungen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen 
 
Die automatische Bestellbestätigung, die Sie nach Absenden Ihrer Bestellung (Ihres Angebots auf Abschluss eines Kaufvertrags) erhalten stellt noch keine Annahme 
durch uns dar. Dies gilt insbesondere auch für die von Ihnen gewünschte Zahlungsart - hier behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor eine Zahlungsart zu bestimmen. 
Diese E-mail dient lediglich der Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung. Der Kaufvertrag über den bestellten Artikel, vorbehaltlich nicht lieferbarer, bzw. kurzfristig 
nicht lieferbarer Artikel, kommt erst mit der Zusendung unserer Auftragsbestätigung oder Rechnung per E-Mail oder Post durch uns zustande.  
 
Preisangaben  

Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19%. Die angegebenen Preise des Verkäufers Preise gelten ab Lager und sind als 
Endpreise zu verstehen und beinhalten folgende Preisbestandteile, die gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer, die wiederum gesondert ausgewiesen wird, den 
Warenpreis, die Verpackungskosten. Die Versandkosten werden gesondert berechnet und aufgeführt. Versendung, Zoll, Einfuhrmengenabgaben sind nicht Bestandteil 
des Preises. Andere Preisbestandteile sind im Einzelfall bei grenzüberschreitenden Lieferungen weitere Steuern (z.B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) 
und/oder Abgaben (z.B. Zölle). Auch diese werden im Angebot oder der Auftragsbestätigung gesondert aufgeführt.  
 
Erfolgt die Vertragserfüllung vereinbarungsgemäss später als 4 Monate nach Vertragsschluss und erhöhen sich nach Vertragsschluss die Lohn- und Materialkosten oder 
die Preise unserer Vorlieferanten, so sind wir berechtigt, den Vertragspreis um die Mehrkosten zu erhöhen.  

Zahlungsbedingungen  

Unsere Rechnungen sind je nach Vereinbarung per Vorauskasse, per Nachnahme oder paypal zahlbar, soweit nicht anders vereinbart ist. Lieferungen ins Ausland 
erfolgen nur gegen Vorauskasse oder paypal. Der Kaufpreis ist innerhalb von 7 Werktagen ab Erhalt der Rechnung bzw. ersten Zahlungsaufforderung ohne Abzug zu 
zahlen. Die Rechnungsstellung kann per E-Mail-Dateianhang als pdf-Dokument oder per Post erfolgen. Massgeblich ist der Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns. 
Anderenfalls wird der Kaufpreis sofort fällig, nachdem die Ware geliefert wurde.  
 
Zahlungen mit befreiender Wirkung können entweder unmittelbar auf das von uns angegebene Bankkonto erfolgen, per paypal an unser paypal-Konto oder per 
Nachnahmezahlung an den Paketdienst.  
 
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt ist.  
 
Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder anerkannten Forderungen aufrechnen, ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur wegen Ansprüche aus demselben 
Vertragsverhältnis geltend machen.  
 
Im Verzugsfall berechnen wir ab dem Tage der Fälligkeit an Zinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz. Weitere Schadensersatzansprüche 
bleiben unberührt. Es bedarf in soweit keiner weiteren Inverzugsetzung.  
 
Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden Umstände bekannt, die nach banküblichen Grundsätzen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers 
zu mindern, so sind wir berechtigt, alle Forderungen, auch diejenigen, für die wir Wechsel hereingenommen haben, sofort fällig zu stellen und für noch offenstehende 
Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen. Werden die fälligen Forderungen innerhalb angemessener Nachfrist nicht beglichen, so sind wir berechtigt, von dem noch 
nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten sowie Rechte aus dem Eigentumsvorhalt geltend zu machen.  

Zahlungsarten  

1. "Vorauskasse":  
Hier erhalten Sie nach Ihrer Bestellung von uns eine Auftragsbestätigung mit den entsprechenden Daten zur Überweisung sowie unserer Kontoverbindung.  
 
2. "PayPal": 
 
Für Paypal-Zahlungen fallen 2.00 € Gebühr an.  
 
3. "Nachnahme":  
 
Hierfür erhebt die Post / DHL eine Übermittlungsgebühr von insgesamt 6.00 € im Inland (innerhalb Deutschlands) bzw. 14.00 € im Ausland. Sie bezahlen das Paket beim 
Paketdienst. 
 
4. "Bankeinzug / Lastschrift":  
 
Für Kunden die sich im Online-Shop ein Kundenkonto angelegt haben, besteht in Abhängigkeit vom Auftrag/Warenkorb und einer internen Prüfung die Möglichkeit per 
Lastschrift zu zahlen. Dies ist nur von einem deutschen Bankkonto möglich. Hierfür benötigen wir Ihre Bankverbindung (Kontonummer, Bank, Bankleitzahl), um den 
Rechnungsbetrag von Ihrem Konto abbuchen zu können. Kommt es bei der Zahlung zu einer Rücklastschrift werden Bankgebühren und Bearbeitungsgebühren von 
insgesamt 5,00 € in Rechnung gestellt.  
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Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferte Ware des Verkäufers bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.  
 
Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt in unserem Auftrag, und zwar unentgeltlich sowie ohne Verpflichtung für uns 
derart, dass wir als Hersteller gemäss § 950 BGB anzusehen sind, also in jedem Zeitpunkt und Grad der Verarbeitung an den 
Erzeugnissen Eigentum behalten. Bei Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung zu. Für die aus der 
Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das Gleiche wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.  
 
Die Forderungen des Kunden aus einer Weiterveräusserung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus dem 
Geschäftsverhältnis an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder mit Nachverarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer 
weiterveräussert wird.  
 
Der Kunde ist zur Weiterveräusserung der Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf-, Werk-, Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrages nur berechtigt und ermächtigt, wenn die 
Forderung aus der Weiterveräusserung auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Kunde nicht berechtigt. Auf unser Verlangen hin ist der 
Kunde verpflichtet, die Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an uns bekanntzugeben.  
 
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Kunden oder eines durch 
unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet.  

Liefer- und Versandbedingungen  

Es gibt keine Mindestbestellmenge.  
 
Zu Teillieferungen sind wir berechtigt; sie gelten als selbständige Lieferungen.  
 
Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich, spätestens nach 14 Tagen, abgerufen wird.  

Versandarten und Versandkosten  

Wir versenden Ihr Paket mit einem Unternehmen unserer Wahl, in der Regel Hermes oder DHL. Die Versandkosten werden wie folgt berechnet:  

Zielort   bis 5 kg bis 10 kg bis 20 kg bis 30 kg 

Deutschland 
Ab 100 € Auftragswert 
versandkostenfrei 

4,50 € 6,90 € 11,90 € 13,95 € 

Italien   16,90 € 21,90 € 31,90 € 41,90 € 

Frankreich   17,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 

Portugal   17,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 

Spanien   17,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 

Niederlande, Belgien, 
Luxembourg 

  17,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 

Austria   17,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 

Schweiz (ohne 
Liechtenstein) 

  30,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 

Schweiz: Bei Rechnungsanschrift und Lieferung in die Schweiz entfällt die deutsche MwSt. (USt.), dafür wird die Schweizer Steuer und Zollgebühren (zusammen ca. 17%) 
bei Grenzübertritt fällig. 
Zollgebühren und Zollrisiko trägt leider der Käufer. Die Zollformalitäten muss der Käufer übernehmen. Von unserer Seite wird die Zollinhaltserklärung CN22 ausgefüllt und 
dem Paket beigefügt. 

Lieferzeiten  

Liefertermine gelten als annähernd, es sei denn sie sind in der Auftragsbestätigung als verbindliche Liefertermine genannt.  
 
Lagerware liefern wir innerhalb von ca. 1 - 5 Werktagen nach Zahlungseingang innerhalb Deutschlands. 5 – 7 Werktagen in die Niederlande, Belgien und Luxembourg, 
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal und Austria. 7 – 12 Werktage in die Schweiz.  
 
Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang auf unserem Konto. 
 
Abweichende Lieferzeiten sind beim jeweiligen Artikel in der Auftragsbestätigung oder Rechnung vermerkt.  
 
In seltenen Fällen kann es (z.B. wegen Lieferverzug beim Hersteller, kurzfristigem Ausverkauf oder Verzug beim Versand) auch zu längeren Lieferzeiten als angegeben 
kommen.  
 
Wir sind immer bemüht Ihre Bestellung umgehend zu bearbeiten und schnellstmöglich in den Versand zu geben. Wir bitten aber um Ihr Verständnis dass die von uns 
gemachten Angaben zur Lieferzeit keine Garantie darstellen können und nur unverbindlich gelten.  
 
Ware, die am Lager ist (für Beförderungsprobleme haften wir nicht) kommt innerhalb von 1-3 Tagen zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir 
uns um schnellstmögliche Lieferung.  
 
Werden wir an der rechtzeitigen Vertragserfüllung durch unvorhersehbare, aussergewöhnliche und unverschuldete Umstände bei uns oder unseren Vorlieferanten wie z.B. 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Fabrikations- und Lieferstörungen, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, 
Energieversorgungsschwierigkeiten usw. oder aufgrund höherer Gewalt gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend angemessen. Bei Nichteinhaltung der 
Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren 
erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen 
des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate 
überschritten ist. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.  
 
Im Fall des Verzugs haften wir gegenüber Kaufleuten auf Schadensersatz nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche an 
uns durch Nichtkaufleute und andere Vertragspartner wegen Verzugs oder Nichterfüllung sind in jedem Fall ausgeschlossen.  

Versand und Gefahrübergang  

Die Lieferung von Waren erfolgt in der Regel auf dem Versandweg. Abholung nach Terminabsprache ist bei uns möglich.  
 
Soweit eine Lieferung an den Kunden aus Gründen nicht möglich ist, z.B. die gelieferte Ware nicht durch das Gebäude des Kunden passt oder weil der Kunde nicht unter 
der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunde mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Kunde die Kosten 
für eine erfolglose Anlieferung.  
 
Der Gefahrübergang, d. h. die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht mit der Übergabe an den Kunden oder 
eine empfangsberechtigte Person über. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer in Ausübung seiner unternehmerischen beruflichen Tätigkeit gem. § 14 
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BGB, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung beim Versendungskauf mit der Auslieferung 
der Ware ab unserem Lager oder Verkaufsbetrieb an eine geeignete Transportperson über.  

Verpackung  

Verpackung und Versandart wählen wir nach bestem Ermessen. Die Ware reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird 
zum Selbstkostenpreis berechnet. Rücknahme und Vergütung von Verpackungsmaterial erfolgt nur gemäss besonderer Vereinbarung bzw. aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften.  

Auftragsbearbeitung  

Nach dem Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie per E_Mail, ansonsten per Post, unsere Auftragsbestätigung. Die Rechnung kann zugleich 
Auftragsbestätigung sein. Der Rechnung sind unsere Bankdaten beigefügt.  
 
Nach Zahlungseingang bei uns wird Ihre Bestellung umgehend bearbeitet.  
 
Bei eiligen Bestellung setzten Sie sich bitte mit uns telefonisch in Verbindung. 
 
In Einzelfällen behalten wir uns vor Bestellungen nicht per Bankeinzug auszuliefern, sondern auf Nachnahme, Vorauskasse oder PayPal zu bestehen.  

Widerruf nach dem Fernabsatzgesetz  

Nach dem Fernabsatzgesetz haben Sie nach Erhalt der Ware 14 Tage lang die Möglichkeit, die bestellten Artikel zurückzusenden. Von diesem Recht ausgeschlossen 
sind speziell für Sie angefertigte Produkte sowie von Ihnen angebrochene Produkte, es sei denn, Sie stellen Mängel fest. Der Kaufvertrag wird damit aufgelöst und wir 
erstatten Ihnen Ersatz bzw. den Kaufpreis zurück, sofern dieser bereits gezahlt wurde. Näheres zum Widerrufsrecht entnehmen Sie bitte unseren AGBs unter dem Punkt 
Widerrufsbelehrung. Wir würden uns ggfls. freuen, wenn Sie uns vor Rücksendung der Ware kurz informieren würden.  

Rücksendungen  

Sonderanfertigungen, die für Sie nach Muster oder Rezeptur angemischt wurden oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffter Ware, sind von der Rückgabe und 
vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.  

Für zurückgegebene Waren die nicht das Widerufsrecht betreffen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Dies gilt beispielsweise für Garantieansprüche oder 
Warenumtausch oder Bestellung zur Ansicht. In solchen Fällen sprechen Sie die Rücksendung bitte mit uns ab. Rücksendungen die nicht das Widerrufsrecht betreffen 
senden Sie uns ausreichend auf Ihre Kosten zu, wir werden dann umgehend für eine Gutschrift, bzw. Umtausch oder Reparatur sorgen. Unfrei zurückgesandte Ware wird 
von uns nicht angenommen. Bei Teilrücksendungen auch das Widerrufsrecht betreffend, behalten wir uns vor nachträglich die Versandkostenpauschale für die Zusendung 
der Ware in Rechnung zu stellen, wenn diese aufgrund eines ursprünglichen Bestellwertes von über 100,00 € nicht berechnet wurde, der Warenwert durch die 
Rücksendung dann aber 100,00 € unterschreitet.  

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmässigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und 
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.  

Für Rücksendungen die das Widerrufsrecht betreffen und deren Betrag einen Wert von 40 € übersteigt fordern Sie sich bitte einen Retourenaufkleber zur für Sie 
kostenfreien Rücksendung von uns an. Von uns gelieferte Ware wird nur in tadellosem Zustand zurückgenommen. Rücksendungen sind ordentlich und gegen typische 
Transportschäden geschützt zu verpacken. Am besten verwenden Sie die Originalverpackung die Sie von uns mit der Lieferung erhalten haben und ausreichend 
Verpackungs- bzw. Stopfmaterial.  

Gewährleistung  

Wir gewährleisten, daß die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten 
Eigenschaften hat.  

Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Im Falle offener Mängel müssen diese innerhalb von 10 Tagen nach 
Entdeckung schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte Mängel. Anderenfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Die Gewährleistung ist des 
Weiteren ausgeschlossen, wenn ohne unsere Zustimmung seitens des Käufers oder eines Dritten Eingriffe, Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der gelieferten 
Ware vorgenommen worden sind und der Kunde nicht glaubhaft machen kann, dass der festgestellte Fehler nicht auf den Eingriff des Dritten oder ihn selbst 
zurückzuführen ist.  

Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung, ausreichend 
frankiert, eingeschickt werden. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiss oder die Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde 
die gelieferte Ware verändert. Wir haben während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des 
Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung. Dabei gilt § 476a BGB.  

Liegt ein Mangel an der Ware vor, gelten ergänzend zu vorgenanntem Absatz die gesetzlichen Vorschriften. Hiervon abweichend gilt:  

Ist der Kunde Unternehmer, begründet ein unwesentlicher Mangel keine Mängelansprüche. Darüber hinaus hat der Verkäufer das Wahlrecht zwischen Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung.  

Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neuen Waren zwei Jahre ab Ablieferung der Ware an den Kunden, bei gebrauchten Waren ein Jahr 
ab Ablieferung der Ware an den Kunden. Die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben dagegen unberührt bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Verkäufers, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Haftung aus Garantieversprechen sowie in den Fällen der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit.  

Für Unternehmer beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang. Sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen 
Mängeln ausgeschlossen beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt. Die gesetzlichen 
Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben dagegen unberührt, gleiches gilt bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Verkäufers, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Haftung aus Garantieversprechen sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Ansprüche aus Produkthaftungsgesetz gegenüber dem Hersteller bleiben ebenfalls unberührt.  

Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten 
Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.  

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen 
Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.  

Die Abtretung der Mängelansprüche des Kunden ist ausgeschlossen.  

Haftungsbegrenzung  

Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, werden soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. In 
jedem Fall auf die bei Vertragsabschluss voraussehbaren Schäden, sowie der Höhe nach auf den Lieferwert begrenzt.  



 

Seite / Pagina 4 

CEDUCCI 
 
 

Schadenshaftung bei der Verarbeitung unserer Ware  

Unser Katalog, die Homepage und unsere Verarbeitungshinweise enthalten jede Menge Anleitungen und Tipps im Umgang mit 
unseren Produkten, basierend auf jahrelanger Erfahrung mit diesen Mitteln. Diese können in aller Regel problemlos von Ihnen 
übernommen werden und führen dann auch zum Erfolg. Leider können wir aber keine Garantie dafür geben, dass es in jedem 
Einzelfall so, wie wir es empfehlen, auch wirklich funktioniert. Einerseits, weil die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereichs 
statt findet, Missverständnisse also nicht ausgeschlossen werden können, und andererseits, weil es eine Vielzahl von 
Untergründen und anderen Voraussetzungen gibt, denen man ihre Eigenschaften nicht auf den ersten Blick ansehen kann, z.B. Metall-Legierungen, vorhandene Lacke, 
teils erheblich unterschiedliche Trocknungszeiten, auch witterungs- und schichtstärkebedingt, bauliche Gegebenheiten etc. Um Misserfolgen vorzubeugen empfehlen wir 
Ihnen trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Erstellung unserer Tipps zu Grunde legen immer erst einen Versuch zu machen ob sich die verwendeten Materialien auch bei 
Ihnen wie gewünscht verhalten. Schadensersatzansprüche die über die Gewährleistung hinausgehen sind ausgeschlossen. Sollte jedoch auf Grund geltender 
Bestimmungen dennoch Schadensersatzhaftung bewirkt werden, ist diese auf den Wert der gelieferten Ware beschränkt.  

Datenspeicherung und Datenschutz  

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwendet die CEDUCCI Holding ausschließlich zum Zweck zur Erfüllung Ihrer Wünsche und 
Anforderungen, also in der Regel zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage. Wir machen darauf aufmerksam, daß die 
im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden gemäß 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) selbstverständlich vertraulich behandelt. Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. So kann es beispielsweise 
erforderlich sein, dass die CEDUCCI Holding bei Bestellungen von Produkten Ihre Anschrift und Bestelldaten an Lieferanten weitergibt. Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Ist der Kunde Kaufmann, so ist Gerichtsstand nach unserer Wahl der Verwaltungssitz unserer Gesellschaft (Amtsgerichtsbezirk Unna). Wir sind jedoch berechtigt, den 
Kunden auch bei dem Gericht seines Geschäfts- oder Wohnsitzes zu verklagen.  

Salvatorische Klausel  

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder rechtswidrig, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die unwirksam gewordene Bestimmung ist dann so auszulegen, wie es dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgtem Zweck am nächsten kommt.  

Widerrufsbelehrung  

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher gilt:  

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  

Der Widerruf ist zu richten an: 
CEDUCCI Holdinggesellschaft UG haftungsbeschränkt 
vertreten durch den Geschäftsführer Markus Heese 
Magdeburg-Leipziger-Str. 6 
D-39443 Förderstedt (Salzlandkreis) 

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz 
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. 
Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht  

Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und 
üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen 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 Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  

Ende der Widerrufsbelehrung  

Stand: 20.11.2011 


