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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Unsere Angebote sind freibleibend und die Preise verstehen sich ab Lager oder Lieferwerk,
ausschließlich Porto und Verpackung. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung
gültigen Preisen. Bei laufenden Geschäftsverbindungen sind Aufträge unwiderruflich, auch wenn
noch keine Auftragsbestätigung zugegangen ist. Von unseren Mitarbeitern mündlich abgegebene
Erklärungen sind bis zur schriftlichen Bestätigung durch uns unwirksam. Maßgeblich für
Leistungspflicht und -umfang von der Firma Illas sind stets nur die jeweils konkret vertraglich
vereinbarten Inhalte und Angaben. Etwaige Abweichungen hiervon sind dementsprechend
hinzunehmen, soweit sie für den Kunden zumutbar sind.
2. Beanstandungen müssen innerhalb von drei Tagen nach Lieferung in Textform angebracht
werden.
3. Gewährleistung und Mängelrüge
3.1 Verträge mit Verbrauchern (nicht kaufmännischer Verkehr)
a) Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden
sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd
maßgebend.
b) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns
vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag
vorausgesetzten oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften,
die der Besteller nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnte, hat, so sind
wir zur Nacherfüllung verpflichtet; dies gilt nicht, wenn wir auf Grund der gesetzlichen
Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
c) Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art
der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den
Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises
oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung
gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen
etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die
Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung
des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
d) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels
kann der Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder
Gültig ab 10/2016

Karl Illas Werkzeug-Maschinen
Großhandel GmbH
Uplandstraße 7
34454 Bad Arolsen
info@illas.de
www.illas.de
0 56 91 - 89 75 0
0 56 91 - 89 75 23

wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung
von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen
bleibt davon unberührt.
e) Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie
Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder
Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für
Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen,
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das
Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie ist.
f) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden,
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind
(Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit
dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen
nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den
Sätzen 1 bis 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für
die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen sind.
g) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
h) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang.
i) Bei gebrauchten Waren bzw. Sachen wird die Gewährleistung auf 12 Monate ab
Ablieferung der Sache bzw. Waren begrenzt.
3.2 Verträge mit Unternehmern (kaufmännischer Verkehr)
a) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
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nachgekommen ist.
b) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten Ware bei unserem Besteller. Beim Verkauf gebrauchter Güter wird die
Gewährleistung ausgeschlossen. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das
Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479
Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere
Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere
Zustimmung einzuholen.
c) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen,
der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware
vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung
ohne Einschränkung unberührt.
d) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger
Schadenersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
e) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit,
bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten
Baugrundes oder auf Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
f) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte
Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen
Gebrauch.
g) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des
Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz f)
entsprechend.
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3.3 Für Verschleißteile ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Nach dem Stand der Technik
anzunehmender Verschleiß gehört zur Sollbeschaffenheit des Produkts.
4. Bei Werklieferungen gelten gleichfalls die Lieferungsbedingungen der Lieferwerke, die auf
Wunsch eingesandt werden. Zur Lieferung sind wir verpflichtet, soweit Lieferungen von Seiten der
Lieferwerke erfolgen.
5. Bei angegebenen Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Planungen. Sollten Lieferfristen
vertraglich vereinbart sein, so wird Schadenersatz für Fristüberschreitungen ausgeschlossen. Nach
textförmlicher Setzung einer angemessenen Nachfrist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten.
6. Der Versand geschieht stets, auch bei Frankolieferungen, auf Gefahr des Empfängers und solcher
wird in allen Fällen, in denen besondere Vorschriften nicht gegeben sind, nach unserem Ermessen
für billigste Verfrachtung vorgenommen.
7. Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
b) Der Besteller ist verpflichtet, so lange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert
zu versichern, sofern es sich um hochwertige Güter handelt. Müssen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der
Besteller unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
c) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt
stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht
des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer
Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Das
selbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt,
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum
oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den
Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die
Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen;
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
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d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 2 % übersteigt.
8. Die Verpackung der Maschinen, Werkzeuge usw. wird aufgrund langjähriger Erfahrungen
sachgemäß vorgenommen und billigst berechnet.
9. Zahlungsbedingungen
a) Der Kaufpreis zuzügl. Mehrwertsteuer und ggf. anfallende Entgelte für
Nebenleistungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
Der Kunde trägt etwaige Zölle oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
anfallende Steuern und Abgaben. Preise, die in einer anderen Währung als dem Euro
angegeben sind, basieren auf dem Datum unseres Angebotes an dem an der Frankfurter
Devisenbörse amtlich notierten Mittelkurs des Euros zu der betreffenden
Fremdwährung. Sollte sich dieser Kurs in der Zeit vom Datum des Angebots bis zum
Eingang der Zahlung bei uns ändern, ändert sich der Preis entsprechend. Liegt ein
Angebot von uns nicht vor, ist für den Kurs das Datum unserer Auftragsbestätigung
maßgebend.
b) Sind wir zur Geltendmachung von Schadenersatz wegen Nichterfüllung berechtigt,
so beläuft sich dieser auf 20% des Kaufpreises einschließlich der Nebenentgelte
vorbehaltlich eines von uns nachzuweisenden höheren Schadens. Der Kunde ist
berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns kein oder ein wesentlich niedrigerer
Nichterfüllungsschaden entstanden ist.
c) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Gleiches gilt
hinsichtlich der Zurückbehaltungsrechte des Kunden.
d) Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, bevor die Gewährleistungsansprüche des
Kunden verjährt sind, so ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung des gesamten
Kaufpreises wegen des Mangels zu verweigern.
e) Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung mit uns
zustehen, ist ausgeschlossen.
f) Sind wir aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, können wir die
uns obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar
wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit
des Kunden gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der
Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, Lieferungen
nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu
verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, so sind wir
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berechtigt, nach Ablauf dieser Frist Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
10. Bei Verträgen mit Unternehmen ist Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung sowie
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden
Streitigkeiten Bad Arolsen.
11. Einkaufsbedingungen des Käufers haben für uns, auch ohne ausdrückliche Ablehnung, keine
Geltung. Die Wirksamkeit eines abgeschlossenen Vertrages wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß
einzelne Vertragsbedingungen unwirksam sind.
12. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden oder eine
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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