
WOLTERS cat & dog GmbH, Verden 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Stand August 2021 

 
 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem gewerblichen Kunden und WOLTERS cat & dog GmbH, vertreten 
durch Karlheinz Viet, Otto-Hahn-Straße 2, 27283 Verden (Aller) 
 

Handelsregister: Walsrode 
Handelsregisternummer: HRB 121182 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE167932466 
 

nachfolgend Verkäufer genannt, der Vertrag zustande. 
 

1. Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers. Alle Angebote sind freibleibend. Änderungen und                        
Irrtümer der im Katalog angegebenen Farben, Verpackungseinheiten, Ausführungen sowie der Preise sind ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen einer 
neuen Preisliste oder eines neuen Kataloges verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Der Verkäufer behält sich vor, eine in Qualität und Preis 
gleichwertige Leistung zu erbringen. Die im Katalog dargestellte Leistung ist beispielhaft und nicht die individuelle, vertragsgegenständliche Leistung.  Der 
Verkäufer behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der versprochenen Leistung diese nicht erbringen zu müssen. 
 

2. Zahlungsbedingungen: Der Kunde hat nachfolgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorkasse, Rechnung bei Lieferung, Lastschrifteinzug. Weitere      
Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen. Außendienstmitarbeiter sind nicht zum Inkasso berechtigt. Erstaufträge werden per 
Vorkasse ausgeliefert. 
 
Vorkasse: Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält und per E-Mail verschickt wird, auf das dort 
angegebene Konto vorab zu überweisen.  
 
Rechnung: Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält und mit der Lieferung verschickt wird, auf 
das dort angegebene Konto zu überweisen. Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das 
auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug rein netto fällig. Hiervon 
ausgenommen sind besondere Zahlungsvereinbarungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne 
Mahnung in Verzug. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung 
mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
 
Lastschrift: Der Rechnungsbetrag wird vom Verkäufer mittels Lastschriftverfahren auf Grundlage der Einzugsermächtigung durch den Kunden von dessen 
angegebenem Konto eingezogen.  
 
Ist der Abzug von Skonto innerhalb einer bestimmten Frist vereinbart, bezieht sich dieser auf den Warenwert und wird nur bei restloser Erfüllung aller 
Zahlungsverpflichtungen, auch derjenigen aus früheren Lieferungen, gewährt. Skonto ist ebenfalls bei Warengutschriften in Abzug zu bringen. 
Die Verzugszinsen betragen 8% über Basiszinssatz. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. Bei 
Verzug werden je Mahnung Mahngebühren in Höhe von 5,00 € berechnet. 
 
3. Versandbedingungen: Diese Bedingungen gelten für DE, AT, LU, NL. Mindestbestellwerte werden nicht angesetzt. Ab Euro 150,00 Warenwert netto 
erfolgt die Lieferung frachtfrei. Bis Euro 150,00 berechnet der Verkäufer Verpackungs- und Versandkosten pauschal mit Euro 7,90 netto. Für weitere Länder 
gelten separat zu erfragende Versandbedingungen. 
 

Hat der Verkäufer ein dauerhaftes Lieferhindernis, insbesondere durch höhere Gewalt, Nichtbelieferung durch eigene Lieferanten, Transportverzögerungen, 
Streiks und weitere nicht vorhersehbare Ereignisse, nicht zu vertreten, so hat der Verkäufer das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden 
zurückzutreten. Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, werden erstattet. 
 

Rücksendungen erfolgen nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer, unfreie Warenrücksendungen werden grundsätzlich nicht entgegengenommen! 
 

4. Offensichtliche Warenmängel und Falschlieferungen sind unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, zu melden. 
Gegenüber dem gewerblichen Kunden wird für Neuwaren die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt. Dem Verkäufer wird zuerkannt, dass er bei einer 
Nacherfüllung selbst zwischen Reparatur oder Neulieferung wählen kann, wenn es sich bei der Ware um Neuware handelt und der Kunde Unternehmer ist.  
 

5. Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe an den 
Kunden über. Offensichtliche Beschädigungen sind sofort beim Empfang der Ware zu vermerken und vom Fahrer bestätigen zu lassen. 
 

6. Der Verkäufer unterliegt den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den 
nachfolgenden Gründen nicht etwas Gegenteiliges ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, falls der Kunde gegen die 
genannten Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht 
für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Verkäufers oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen. Unberührt bleiben Haftungen nach dem Produkt-Haftungsgesetz. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 

7. Mengen, die innerhalb der festgesetzten Lieferzeit nicht abgenommen werden, können vom Verkäufer ohne vorherige Bezugsaufforderung vom Vertrag    
gestrichen werden, wobei der Verkäufer berechtigt ist, etwaige Preisvergünstigungen, die auf die gesamte Abschlussmenge gewährt wurden, für die bereits 
gelieferte Menge zurückzuverlangen. 
 
Bei Retournierung aktueller Ware behalten wir uns vor 10% Wiedereinlagerungsgebühren zu berechnen. 
 

8. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. 
 

9. Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Verkäufer dürfen ohne dessen Zustimmung nicht abgetreten oder verpfändet werden, es sei denn, der   
Kunde hat ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachgewiesen. 
 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Verden (Aller). 
 


