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Lieferung  
Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. Hängt die Liefermöglichkeit von der 
Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so 
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf Schadensersatz aus diesem Grunde dann 
nicht zu. Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung wesentlich erschwert oder 
unmöglich wird und wir dies nicht zu vertreten haben. Zu solchen Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, 
Überschwemmung, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht unserem Betriebsrisiko 
zuzurechnen sind. Der Kunde wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit unterrichtet und 
eine bereits erbrachte Leistung wird unverzüglich erstattet. Ersatzlieferungen sind zulässig, wenn ein bestimmter Artikel nicht 
lieferbar ist. Die Greubel Yachtsport GmbH sendet dann eine qualitativ und preislich gleichwertige Ware als Ersatz zu 
(Ersatzartikel). Bei Nichtgefallen kann ein Ersatzartikel porto- und verpackungsfrei zurückgegeben werden. Teillieferungen 
sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind. 
Macht die Greubel Yachtsport GmbH von diesem Recht Gebrauch, werden Verpackungs- und Versandkosten nur einmalig 
erhoben.  
 

Eigentumsvorbehalt  
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Greubel Yachtsport GmbH. Der Eigentumsvorbehalt erlischt mit 
vollständiger Bezahlung der Ware. Zahlungen werden nach unserer Wahl zunächst auf ältere Schulden angerechnet. Sind 
bereits Kosten der Rechtsverfolgung insbesondere Mahnkosten entstanden, so können wir Zahlungen des Kunden zunächst 
auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anrechnen.  
 

Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte 
Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen unsere Zahlungsansprüche aufzurechnen, es sei denn, die 
Forderungen des Kunden sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. Der Kunde ist nicht berechtigt, unseren 
Zahlungsansprüchen Rechte auf Zurückbehaltung -auch aus Mangelrügen- entgegenzuhalten, es sei denn, sie resultieren 
aus demselben Vertragsverhältnis.  
 

Gewährleistung (Sachmängelhaftung) 
Die Sachmängelhaftung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Informationen über 
eventuelle zusätzliche Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation. Garantien im Rechtssinne erhalten 
Sie von uns nicht. Bei Kauf einer gebrauchten Sache oder falls der Kunde Vollkaufmann ist und die bestellte Leistung für 
seinen Gewerbebetrieb erfolgt, verjähren die Ansprüche des Kunden bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der 
Ware.  
 

Haftungsbegrenzung 
Der Verkäufer hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung des 
Produktsortiments können wir eine Haftung für die Richtigkeit der Herstellerangaben, Produktbeschreibungen und 
Preisangaben sowie eventuelle Druckfehler, technische Änderungen und anhaltende Lieferfähigkeit aller Waren leider nicht 
übernehmen. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Unberührt bleibt ferner die Haftung für Schäden 
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz sowie im Fall der Übernahme von Garantien. 
Die Greubel Yachtsport GmbH haftet ferner für solche Schäden, die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht 
werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten). In einem solchen Fall beschränkt sich die Haftung der Greubel Yachtsport GmbH jedoch auf die 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche 
des Kunden -- gleich aus welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Die Greubel Yachtsport GmbH haftet deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet die Greubel Yachtsport GmbH nicht für 
entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung der Greubel Yachtsport GmbH 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen.  
 

Sonstiges  
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. Der Geschäftssitz 
des Verkäufers ist ausschließlicher Gerichtsstand, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, ein Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, ein Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in das 
Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. 
 


