
Allegemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) der Firma LSP Ladenbau Sonderposten 

GmbH 

 

1. Geltung 
Diese allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen sind für alle geschäftlichen 
Beziehungen und Verkäufe rechtsverbindlich, sofern nicht etwas anderes schriftlich 
vereinbart ist. 

2. Vertragsabschluss 
Der Vertragsabschluss kommt zwischen ihnen als Kunde und uns, der Firma LSP - Ladenbau-
Sonderposten Inh. Manuela Schmidt (im Folgenden LSP genannt), durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung zustande. Beanstandungen von 
Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 
Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich geltend zu 
machen. 
 

2.1 Vertragsabschluss für Online-Verkäufe bei eBay 
Online-Verkäufe über eBay: Dabei richtet sich das Zustandekommen des Vertrages – je nach 
Angebotsformat – nach den in § 9 der AGB von eBay genannten Kriterien. Durch Klicken auf 
den Button „Senden“ geben Sie Ihre rechtlich bindende Willenserklärung ab, nachdem Sie 
von eBay zur Überprüfung Ihrer Angaben aufgefordert wurden und somit die Möglichkeit 
hatten, etwaige Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen. Der auf dieser Angebots-
Website angeführte Kaufpreis stellt den Bruttopreis dar – d.h. er beinhaltet sämtliche 
Preisbestandteile einschließlich etwaig anfallender Steuern. Dagegen nicht im Kaufpreis 
enthalten sind die zusätzlich anfallenden Liefer- und Versandkosten, die in der weiter unten 
unter „Verpackung und Versand“ angeführten Höhe anfallen. Die eBay-Gebühren dagegen 
tragen natürlich wir. Wir weisen darauf hin, dass der Vertragstext als eBay-Website nach 
Vertragsschluss bis zu 90 Tage gespeichert wird und von Ihnen weiterhin bei eBay unter der 
jeweiligen Artikelnummer eingesehen werden kann. Mittels der Druckfunktion Ihres 
Browsers haben Sie die Möglichkeit, die Website auszudrucken. Darüber hinaus erhalten Sie 
nach Vertragsschluss automatisch eine E-Mail mit weiteren Informationen zur 
Kaufabwicklung zugesandt. Beanstandungen von Auftragsbestätigungen oder Lieferungen 
sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall vor 
Verarbeitung oder Einbau, schriftlich geltend zu machen. 

3. Lieferung 

3.1 Lieferzeit 
Angaben über Lieferzeiten sind grundsätzlich freibleibend und gelten vorbehaltlich 
ordnungsgemäßer und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Die Firma LSP ist zu Teillieferungen 
berechtigt. Teillieferungen können von uns sofort in Rechnung gestellt werden. 
Unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse oder sonstige Fälle höherer Gewalt befreien 
uns für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit in vollem Umfang 
von der Lieferpflicht. 

3.2. Transport- und Verpackung 
Die Anlieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, sofern nichts anderes 



schriftlich vereinbart ist. Die Art der Verpackung der Ware richtet sich nach dem Hersteller. 
Sonderverpackungen werden gesondert berechnet. 

4. Gewährleistung 

4.1. Ist der Kunde Verbraucher, 
so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung 
erfolgen soll. Die Firma LSP ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit verhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile des Kunden bleibt. Um eine möglichst 
unverzügliche Behebung des Mangels durchzuführen, sind wir berechtigt, dem Kunden eine 
angemessene Frist zur Ausübung seines Wahlrechts zu setzen. Die Frist beträgt höchstens 14 
Tage, maßgeblich ist der Zugang bei uns. Nach Ablauf der Frist können wir nach unserer 
Wahl Nachlieferung oder Nachbesserung vornehmen. 

4.2. Bei Kunden, die Unternehmer sind, 
ist die Firma LSP nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. Wir sind zum mehrmaligen Nachbesserungsversuch berechtigt, soweit die dem 
Kunden zumutbar ist. 

5. Zahlung 

5.1 Zahlungsbedingungen 
Die Zahlungen der Rechnungen sind sofort nach Erhalt fällig und innerhalb von 10 Tagen rein 
netto zu begleichen. Onlinekäufe sind grundsätzlich per Vorkasse oder per Nachnahme (zzgl. 
evtl. Nachnahmegebühr) zu bezahlen.  

5.2 Zahlungsverzug 
Kommt der Kunde in Verzug, ist die Firma LSP berechtigt, pauschale Verzugszinsen in Höhe 
von 5 % über dem gemäß § 247 BGB maßgebenden Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank zu berechnen. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt der pauschale Verzugszinssatz 
8 % über dem Basiszinssatz. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind 
wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder 
teilweise länger als 30 Tage in Verzug oder wird Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt, ist die Firma LSP unbeschadet weiterer 
Rechte berechtigt, sämtliche Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen, sämtliche 
Lieferungen und Leistungen zurückzubehalten und sämtliche Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. 

6. Eigentumsvorbehalt 
Die Firma LSP behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises vor, gegenüber Unternehmern bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung. 

7. Haftungsausschluss 
Die Inhalte unserer Website werden mit Sorgfalt erstellt und regelmäßig überarbeitet. 
Trotzdem können wir keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen übernehmen. Wir haften auch nicht für die Inhalte von Website Dritter, auf die 
über Hyperlink ein Zugriff zu unserer Website besteht. Wir übernehmen weiterhin keine 
Haftung für mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden, die durch Anwahl der Website 
oder die durch Verwendung der von uns bereitgestellten Informationen entstehen können. 



8. Datenschutz 
Hinweis gemäß § 33 BDSG: Die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden 
gespeichert. Diese Speicherung dient ausschließlich zur Kommunikation mit unserem Kunden 
sowie zur Abwicklung der Bestellungen. Die Daten werden nicht an dritte Personen oder 
Einrichtungen weitergereicht. 

9. Gewährleistung 
Die Firma LSP verkauft gebrauchte Ware als Zwischenverkäufer. Diese Ware ist von 
jeglicher Garantie oder Gewährleistung ausgeschlossen. Verkauf nur an Gewerbetreibende 
nach dem Grundsatz „gekauft wie besehen!“ 

10. Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Aurich. Gerichtsstand für beide Teile für sämtliche gegenwärtigen oder 
zukünftigen Ansprüche ist der Sitz der Firma LSP, soweit der Kunde Vollkaufmann ist. Es 
gilt ausschließlich das deutsche Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine 
Anwendung. Bei Verträgen mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
aus der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Wechsel- 
und Scheckklagen, der Sitz des Verkäufers, Aurich, vereinbart. 

11. Schlussbestimmungen 
Sollten sich einzelne der vorstehenden Bedingungen als unwirksam erweisen, so bleibt die 
Wirksamkeit der anderen unberührt. Die unwirksamen Bedingungen sind durch wirksame zu 
ersetzen, die den Zweck der weggefallenen Bedingungen mit größtmöglicher Näherung 
erreichen. 

Stand: 25.01.2013 


