
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma QUALITY Stick-Design-Team GmbH, Stockstädter Straße 33, 
63762 Großostheim, Geschäftsführer Dieter Hock 

 
§ 1 Allgemeines 
Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der Vertragsbedingungen für sämtliche Verträge der Firma QUALITY Stick-Design-Team GmbH (im Folgenden: 
„Firma“ QUALITY, „uns“ oder „wir“) mit dem Auftraggeber. 
Für den Fall, dass der Auftraggeber eigene „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verwendet, die von diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abweichen, gelten ausschließlich die 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Firma QUALITY. 
Vertragssprache ist Deutsch. 

§ 2 Erfüllungsort 
Erfüllungsort für alle Leistungen aus den Lieferungsverträgen ist Großostheim. 
 
§ 3 Gerichtsstand 
Gerichtsstand – auch für Wechsel- und Scheckklagen – ist Aschaffenburg. 
 
§ 4 Vertragsschluss 
Sämtliche Angebote der Firma QUALITY sind freibleibend und unverbindlich.  
Durch die Bestellung gibt der Vertragspartner ein verbindliches Angebot ab. Die Firma QUALITY behält sich vor, dass Vertragsangebot binnen 14 Tagen anzunehmen. 
Musteranfertigungen sind kostenpflichtig. 
 
§ 5 Zahlung 
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbarten Preise. Die Höhe der darüber hinaus anfallenden Versandkosten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Angebot. 
Der Kaufpreis ist zahlbar rein netto innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsstellung. Mit Ablauf vorstehender Frist kommt der Vertragspartner in Verzug. Einer gesonderten Mahnung 
bedarf es nicht. Der Kaufpreis wird während des Verzuges mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz verzinst.  
 
§ 6 Lieferung und Versand 
Die Lieferung erfolgt unfrei ab Werk Großostheim. Lieferfristen werden individuell vereinbart oder bei Auftragsannahme angegeben. Die Lieferung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die 
Ware am letzten Tag der vereinbarten Frist an einen Frachtführer übergeben wurde. 
Ist die Fa. QUALITY durch höhere Gewalt, Streik, Energie- und Rohstoffmangel, Sabotage, unvorhersehbare behördliche Maßnahmen oder andere gravierende und unverschuldete 
Betriebsstörungen verhindert die Lieferfrist einzuhalten, wird diese dementsprechend verlängert. 
Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen, es sei denn, die Fa. QUALITY hätte diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum unserer Produkte bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns 
das Eigentum unserer Produkte bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurück zu verlangen. 
Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm 
durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir 
behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

§ 8 Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 
Geringfügige Abweichungen der Produkte von unseren Beschreibungen und Mustern in Qualität, Aussehen sowie Design sind zulässig, soweit diese branchenüblich und zumutbar sind. 
Die Fa. QUALITY haftet nicht für Fehler, deren Auftreten durch den Auftraggeber verursacht wurden. Für den Fall, dass sich ein Mangel zeigen sollte, hat die Fa. QUALITY einen 
Anspruch auf Nacherfüllung. Beanstandungen sind innerhalb 10 Tagen nach Erhalt geltend zu machen. 

§ 9 Haftung 
Wir haften für durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit herbeigeführte Schäden unbegrenzt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen 
ist dagegen ausgeschlossen, sofern diese nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des überhaupt erst ermöglicht 
und deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung bei Verletzung solcher vertragswesentlichen Pflichten ist zudem auf vorhersehbare und typische Schäden 
begrenzt, wobei die Haftungsbegrenzung jeweils auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen gilt. 
 
§ 10 Stickdesign 
Die Stickdatenprogramme, die für die vom Auftraggeber gewünschte Stickerei angefertigt werden, sind als Umsetzung eines Logos in Stiche unsere geistige Leistung und können nur 
dadurch geschützt werden, dass diese Daten nicht herausgegeben werden. Der Auftraggeber hat kein Anrecht auf Herausgabe der Daten. Diese verbleiben zur weiteren Verwendung 
ausschließlich bei der Firma QUALITY. 
 
§ 11 Urheberrechte, Freistellung 
Der Auftraggeber trägt das Risiko der Verwendbarkeit der bei der Fa. QUALITY in Auftrag gegebenen Motive allein. Sofern der Auftraggeber die Fa. QUALITY mit der Herstellung 
individualisierter Produkte beauftragt und ihr hierzu Motive oder Vorlagen zur Verfügung stellt, versichert der Auftraggeber, dass die zur Verfügung gestellten Motive und Vorlagen frei 
von Rechten Dritter sind. Der Auftraggeber stellt die Fa. QUALITY von allen Ansprüchen, insbesondere aus der Nutzung, Verwendung, Veröffentlichung oder Verbreitung der 
eingereichten Motive oder Vorlagen, die Dritte gegen sie geltend machen, frei. Insoweit ist die Firma QUALITY berechtigt, auch den Schaden, der ihr durch die notwendige 
Rechtsverteidigung gegenüber Ansprüchen Dritter entsteht, gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen. 
 
§ 12 Datenschutz 
Die Datenverarbeitung durch die Fa. QUALITY erfolgt unter Berücksichtigung des geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG) und ab dem 
25.05.2018 der Datenschutzgrundverordnung der EU (DS-GVO). 
Auf die Hinweise der Datenschutzbestimmungen, die jederzeit unter https://www.qualitystickdesign.de eingesehen werden können, wird verwiesen. 

§ 13 Schlussbestimmungen 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen Aufenthalt hat, 
bleiben unberührt. 
Sofern beide Parteien Kaufleute im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist Gerichtsstand und Erfüllungsort für 
alle Streitigkeiten der Gerichtsstand der Firma Seifert. Gegenüber einem Verbraucher gilt dies auch, wenn dieser keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dieser 
seinen Wohnsitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz des Kunden zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht zu ermitteln ist. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. Die unwirksame Regelung wird durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. 

 


