Allgemeine
Verkaufsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im folgenden: AVB) gelten für alle über in unserem
Verkaufskatalog präsentierten Waren geschlossenen Verträge zwischen uns, der
F.C. Nüdling Betonelemente GmbH+ Co.KG • Ruprechtstraße 24 • 36037 Fulda
Geschäftsführer: Frank Diegmüller; Bernhard Klöppner
Amtsgericht Fulda, HRA 1327
und Ihnen als unseren Kunden.
Die AVB gelten für Verbraucher.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AVB.
(4) Abweichende Bedingungen akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung
nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Katalog stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung an Sie, die im Katalog
beschriebenen Produkte anzufragen.
(2) Mit dem Absenden einer Anfrage an unsere Faxnummer/E-Mail-Adresse oder Telefonanruf
erhalten Sie eine rechtsverbindliches Angebot. Wir sind an dieses Angebot für die Dauer von zwei
Wochen nach Abgabe des Angebots gebunden. Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht,
Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung per Fax/E-Mail durch eine Annahmeerklärung als Auftragsbestätigung annehmen.
(4) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt
ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich informieren und etwaige bereits
erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
§ 3 Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck
abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns F.C. Nüdling Betonelemente GmbH+ Co.KG •
Ruprechtstraße 24 • 36037 Fulda • Tel.:0661 8387-103 • Fax: 0661 8387-270 • E-Mail:
verkauf@fcn-landfein.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit Post versandter Brief, per
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür auch die auf Seite 2 vorbereitete Widerrufserklärung verwenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten, mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen

ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.
§ 4 Lieferbedingungen
(1) Lieferungen erfolgen ausschließlich innerhalb des Festlandes der Bundesrepublik Deutschland
an die vom Käufer angegebene Lieferadresse.
(2) Die Lieferfrist beträgt circa 10 Werktage, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt –
vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 – mit Vertragsschluss.
(3) Der liefernde Spediteur liefert die Ware bis zur Bordsteinkante. Die Anlieferung erfolgt mit
schwerem LKW (40 Tonner) zu der befahrbaren Baustelle, sofern es sich nicht um einen Paketversand handelt. Soweit eine Lieferung an den Käufer nicht möglich ist, weil der Käufer unter der von
ihm angegebenen Lieferadresse nicht angetroffen werden konnte, obwohl der Lieferzeitpunkt mit
dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Käufer die Kosten für die erfolglose Anlieferung.
§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Katalog sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Sonderleistungen.
(2) Die Frachtzulage je Lieferung beträgt 119 EUR inkl. MwSt. Für Zustellungen auf deutschen
Inseln erheben wir einen mengenabhängigen Transportzuschlag.
(3) Wenn Ihre Bestellung größer als eine Lastzuglieferung ist, entsteht für jede Teillieferung die
Frachtzulage je Lieferung von 119 EUR inkl. MwSt.
(4) Beim Versand keiner vollen Versandeinheit (Palette) erheben wir für das transportsichere Verpacken der bestellten Ware und eine Gebühr in Höhe von 14,28 EUR inkl. MwSt.
§ 6 Transporthilfen
(1) Bei verschiedenen Betonartikeln ist es notwendig, diese auf Europaletten zu verladen. Hierfür
kommen folgende Kosten in Anrechnung:
Europalette 30,94 EUR inkl. MwSt. – Ausgabepreis
Europalette 30,94 EUR inkl. MwSt. – Rücknahmepreis
(2) Eine Gutschrift erfolgt nur bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand innerhalb eines Jahres ab
Lieferung in einem unserer Werke. Die Rückführung der Palette ins Werk ist grundsätzlich eine
Bringschuld. Bei Anlieferung sind wir bereit, Paletten mit unseren Fahrzeugen zurück zu nehmen.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Sie die gewünschte Rücknahme bereits bei Ihrer Bestellung
angeben, die Paletten sortiert an einer für den LKW erreichbaren Stelle aufgesetzt sind damit diese
auf den LKW verladen werden können. Die Rechnungssumme darf nicht um den Palettenwert
gekürzt werden. Erfolgt die Rückholung der Paletten nicht im Rahmen einer Anlieferung erfolgt eine
aufwandsbezogene Berechnung, mindestens jedoch eine Frachtpauschale von 178,50 EUR inkl.
MwSt.
(3) Der Fahrer stellt an der Baustelle bzw. am Lager einen Rücklieferschein aus, auf dem die
Anzahl der zurückgenommenen Paletten bestätigt wird. Die Rücknahme der Paletten bezüglich einwandfreien Zustands erfolgt generell unter Vorbehalt. Erst in unserem Werk werden die Paletten auf
Ihren Zustand geprüft und ggf. entsprechende Korrekturen auf dem Rücklieferschein vorgenommen.
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Hierzu werden Sie zeitnah informiert. Defekte Paletten, die wir nicht gutschreiben, stellen wir zur
Abholung innerhalb 7 Werktagen in unserem Werk bereit. Danach werden diese durch uns entsorgt.
§ 7 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung
(1) Alle Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsstellung ohne jeden Abzug durch
Scheck oder durch Zahlung auf eines unserer Konten zu begleichen. Bei Ausgleich innerhalb 8
Tagen gewähren wir 2 % Skonto auf den reinen Warenwert.
(2) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus
demselben Kaufvertrag geltend machen.
(3) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch
aus demselben Kaufvertrag herrührt.

Widerrufserklärung
Wenn Sie den mit uns geschlossenen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen bitte die nachfolgenden Felder aus und sende diese zurück an:
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • 36037 Fulda
Tel.: 0661 8387-103 • Fax: 0661 8387-270 • E-Mail: verkauf@fcn-landfein.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(n):

§ 8 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.
§ 9 Gewährleistung
(1) Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche
beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware.
§ 10 Haftung
(1) Auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen haften wir – gleich aus welchem
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so
genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen
Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und ausschlüssen unberührt.
§ 11 Datenschutzhinweis
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre E-Mail Adresse, wenn Sie uns diese angeben. Zur
Bonitätsprüfung können wir Informationen (z. B. auch einen sogenannten Score-Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart abhängig
machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen über Ihre Anschrift. Dies erfolgt zum
Zwecke der Vertragsabwicklung – Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung.
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die
Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
Stand: Mai 2022
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