GESCHÄFTSBEDINGUNGEN betr. TIER-SCHEUCH-GERÄTE
( gültig ab 15. Januar 2015 )
1.

Lieferung/Versandkosten:

Dresdener Straße 14 · D-78333 Stockach · Tel. 0049 (0)7771-61134 · Fax 61399 · www.marderabwehr.com
7. Warenrücknahme/Wertersatz:

Soweit nicht Abholung vereinbart wurde, erfolgt der Warenversand generell als versichertes Paket. Die Versandkosten können aufgrund
ständiger Portoerhöhungen der Deutschen Post AG nicht auf Dauer im Voraus bekanntgegeben werden. Sie richten sich nach den aktuell
zum Lieferzeitpunkt gültigen Tarifen und werden bei Lieferung gegen Rechnungsstellung zur Anrechnung gebracht. Bei auf mehrere
Pakete verteilte Lieferungen werden die tatsächlich anfallenden Kosten berechnet. Verpackungskosten werden gesondert berechnet. Bei
Vorauszahlung innerhalb der BRD betragen die Versandkosten incl. Verpackung und Versicherung lediglich EUR 8,00/Paket bis 5kg
und sind damit am geeignetsten für den Kunden. Sendungen ins Ausland erfolgen kostensparend zum günstigsten Posttarif einheitlich gegen Vorkasse (siehe auch unsere detaillierten Versandkostenhinweise* 1 bis 3!). Die Sendungen werden durch uns versichert zu Lasten/Gunsten des Kunden (Ausland nur auf Wunsch). Ab bestätigtem Zahlungseingangsdatum ist eine Frist für die Anfertigung der individuell bestellten Geräte zu gewähren; es liegt im eigenen Interesse des Kunden, die Abwehrmaßnahme unter Einbeziehung von Versandzeiten für sich rechtzeitig zu bestellen. Aus einer verspäteten Bestellung erwächst ihm kein Rechtsanspruch auf Dringlichkeit zur
bevorzugten Lieferung oder gar auf Schadenersatz; sein evtl. Einsatz von Rechtsmitteln geschieht auf eigene Kosten und Risiko und er hat
auf Erstattung derselben keinen Anspruch. Unser Produktangebot erfolgt ausdrücklich vorbehaltlich; wir haben das Recht, bereits das
Zustandekommen eines Kaufvertrages abzulehnen, bzw. vom Kaufvertrag zurückzutreten, wenn die Geschäftsverbindung für uns unwirtschaftlich oder aus anderen Gründen nicht zumutbar ist. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Saisonbedingte Lieferzeiten müssen
seitens des Kunden hingenommen werden; die Lieferungen erfolgen so schnell wie möglich, und zwar in Reihenfolge der Bestelleingänge.
Hierbei werden vorausbezahlte Geräte vorrangig zur Auslieferung gebracht. Vereinbarungen über Konventionalstrafen oder jegliche
Schadensersatzforderungen wegen evtl. oder vermeintlichen Lieferverzugs sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bei vereinbarter
Vorauszahlung erfolgt der Geräteversand erst nach Gutschrift des vollständigen, ungekürzten vorab bekanntgegebenen Rechnungsbetrages. (Die Preisangaben gelten incl. des deutschen gesetzl. MWSt.-Satzes!).
2.

Neukunden:
Private Endverbraucher werden nach telefonischer, Telefax- oder e-mail-Bestellung einheitlich nur gegen Vorkasse beliefert. Bestellungen für Lieferungen per Nachnahme werden wegen vorgekommener Nicht-Einlösungen nicht mehr angenommen (vgl. Ziffer 6, Widerrufsrecht!). Lieferungen an Händler/Autohäuser/Hausverwaltungen/Körperschaften können u.U. per Rechnungsstellung ausgeführt werden, sofern sie uns ihre Erstbestellung per Original-Firmenbriefbogen - nicht per Telefax, sondern per postalischem Versand an uns zustellen. Diese Verfahrensweise gilt, solange nicht Ziffer 2 (Zahlungsverzug, Kürzung) eintritt.

4.

Eigentumsvorbehalt:
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

5.

Geräte-Sonderanfertigung nach speziellem Kundenwunsch:
Eine Stornierung kann nur schriftlich akzeptiert werden. In diesem Fall ist eine Stornogebühr in Höhe von 7,5% des gesamten NettoWarenbestellwertes als anteilige Stornokostenaufwand-Entschädigung zu bezahlen. Dieser Betrag (zuzügl. MWSt.) wird in Rechnung
gestellt bzw./und vom Vorkassenbetrag einbehalten.

Für Seriengeräte, und wenn der Kunde Endverbraucher ist, gelten die folgenden Ziffern 6 und 7:
6.

8.

Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht bei Fernabsatz; Abwicklung:
Jede auf beliebige Art uns übermittelte Bestellung bedeutet die Vorankündigung zum Schließen eines Kaufvertrages. Hierauf folgt eine
Bestätigung einer voraussichtlichen Auftragsannahme durch uns mit Bekanntgabe unserer Kontonummer und des zu erwartenden Rechnungsbetrages. Der Vertragsabschluß wird uns zur Kenntnis gebracht durch Eingang der durch den Kunden authorisierten Vorauszahlung
des vollen vorab bekanntgegebenen Rechnungsbetrages auf unserem Konto und gilt ab diesem Zeitpunkt als getätigt. Innerhalb von 14
Kalendertagen kann der Kunde diesen so zu Stande gekommenen Vertrag ohne Angabe von Gründen widerrufen. Nach Erhalt der Ware
kann der Kunde innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen die Ware an uns zurücksenden. Innerhalb dieser Zeit hat der
Kunde – in Anbetracht dieses seines Rückgaberechts – die Ware pfleglich zu behandeln und nur bestimmungsgemäß und unter Einhaltung
der Gebrauchsanleitung zu verwenden und die Originalverpackung bereitzuhalten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
des schriftlich zu tätigenden Widerrufs oder der Rücksendung. Die Rücksendung ist wegen des Nachweises und des Versandrisikos als
zum üblichen Tarif versichertes Postpaket auszuführen. Die Kosten werden von uns erstattet – zusammen mit der Rücküberweisung des
vollen Waren-Bruttoverkaufspreises (vgl. Ziffer 7!) auf das vom Kunden rechtzeitig zu benennende Bankkonto. Bei einer Bestellung bis
zu einem Brutto-Warenbetrag von EUR 40,00 muß der Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung tragen, es sei denn, daß die
gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht.

Gewährleistung:
Diese beträgt ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher 3 Jahre und erstreckt sich ausschließlich auf die in der Bedienungsanleitung gemachten gerätespezifischen Angaben. Weitergehende Ansprüche (z.B. auf Schadensersatz, Geräteaustausch, Montagekostenersatz) sind ausdrücklich ausgeschlossen, da der Anwender dieses Erzeugnisses in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheidet, und von uns sowohl weder der korrekte Einbau verantwortet werden
muß, als auch keine 100%-ige Erfolgsgarantie gegeben werden kann, wenn äußere Umstände, auf die wir keinen Einfluß
nehmen können, eine Schutzwirkung verhindern; dazu gehört ein uns evtl. unbekanntes Verhalten der abzuschreckenden Tiere
sowie die normale Abnutzung durch Umwelteinflüsse. Ist die Ware entweder durch Unfall, Manipulation oder durch Nichteinhaltung der mitgelieferten Bedienungsanleitung/der beiliegenden Zusatzhinweise offensichtlich beschädigt oder in seiner Funktion beeinträchtigt worden, so wird eine Überprüfung oder Reparatur der Ware auch während der Garantiezeit nur gegen Berechnung vorgenommen (siehe Ziffer 7). Das gleiche gilt für Abwehr-Anlagen im Falle des Einwirkens von höherer Gewalt wie
Blitzschlag, Naturkatastrophen, usw., oder bei mutwilliger Beschädigung. Die komplette Stromzuführung gilt als Bestandteil
der Ware. Bei Öffnen von Geräten (Beschädigung des Typenschildes), Manipulation an der Stromzuführung oder Eingriffen in
mit Steckern fest verbundene Verkabelung erlischt der Garantieanspruch. Eine äußere, sichtbare Zerstörung des Schallgebers
(z.B. durch unzulässige Hitze-Einwirkung) fällt wegen Unverschuldens des Herstellers nicht unter dessen Garantieleistungen,
weshalb ein derartiger Ausfall auch während der Garantiezeit nur gegen Berechnung behoben wird. Die Gewähr ist von uns nur
dann zu leisten, wenn auch die Zahlung für die Ware an uns vollständig geleistet wurde. Die der Verkehrs- und Betriebssicherheit dienende Montagevorschrift einschließlich der beigelegten Zusatz-Informationen bezüglich Einbau und Wiedereinbau der
von uns gelieferten Geräte in Kfz ist grundlegender Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen.

Zahlung/Zahlungsverzug:
Diese erfolgt nur in EUR. Wenn sie unbar erfolgt, also per Scheck oder Überweisung, gilt im Hinblick auf Einhaltung einer Skontenfrist
der Tag der Gutschrift auf unserem Konto als Zeitpunkt des Zahlungseinganges.Die Skontenfrist beginnt am Rechnungsdatum
(=Versandtag!)! Bei Selbstabholung erfolgt die Zahlung ausschließlich bar. An Wiederverkäufer erfolgt eine Lieferung zu den in der
Wiederverkaufspreisliste genannten Bedingungen. Es gelten – unabhängig von kundeneigenen Zahlungsgepflogenheiten – diese unsere
Zahlungsbedingungen. Bei verspätetem nachträglichen Skontoabzug oder bei sonstiger Kürzung von Rechnungsbeträgen fordern wir den
Differenzbetrag nach und behalten uns weitere Belieferungen vor, bzw. führen zukünftige Aufträge nur noch gegen Vorkasse aus. Das gilt
auch im Falle eines Zahlungsverzuges über die vereinbarte Frist hinaus. Die Berechnung von Verzugszinsen und Bearbeitungsgebühren
behalten wir uns dann vor. Die gelieferte Ware gilt solange als nicht vollständig bezahlt. Banküberweisungsgebühren – insbesondere für
Zahlungen aus dem Ausland! – gehen zu Lasten des Kunden, der sich zur Übernahme der Bankgebühren seiner Bank gegenüber bereit
erklären muß.

3.

Die Ware ist in verkaufsfähigem Zustand zusammen mit allen Unterlagen und Zubehörteilen und in der Originalverpackung
zurückzureichen. Sollte dagegen durch die bestimmungsgemäße Inbetriebnahme der Ware und ihrer Zubehörteile eine
Verschlechterung derselben entstanden sein, so ist vom Verbraucher ein Wertersatz zu leisten, um dessen Betrag (zuzügl.
MWSt.) sich der Rücküberweisungsbetrag des Waren-Bruttopreises vermindert. Beleg erfolgt durch Rechnungsstellung.

9.

Garantiefall:
Sollte ein Funktionsfehler auftreten, so ist die betreffende Gerätschaft freigemacht an uns zu senden; unfreie Sendungen werden
von uns nicht angenommen. Die Ware ist mit dem kompletten Anschlußleitungsmaterial – zusammen mit dem Kaufbeleg und
einer Beschreibung der Ausfall-Merkmale einzusenden. Um alle Möglichkeiten der Produktverbesserung wahrnehmen zu können, benötigen wir genaue Angaben der Ausfallmerkmale und der Einbaulage (Montageort, Kfz-Modell) des ausgefallenen
Gerätes. Für eine kostenfreie Bearbeitung ist die Angabe der Seriennummer (siehe Garantie-Abschnitt!) Voraussetzung.
Während der Garantiezeit erfolgt die Rücksendung der Ware nach erfolgter Reparatur kostenfrei, und zwar als Paket. Die Garantiezeit wird durch eine getätigte Reparatur nicht verlängert; nach Ablauf der Garantiezeit erfolgt eine Reparatur nur gegen
Berechnung. Bei Nichtvorlage des Kaufdatum-Beleges gilt unser Werk-Verkaufsdatum als der Beginn der Garantiezeit. Ein
Kosten-Voranschlag und die Feststellung, ob Garantieanspruch vorliegt, erfolgt erst bei Vorliegen des betreffenden Gerätes bei
uns. Die Rücksendung solcher nicht-kostenlos reparierter/überprüfter Ware erfolgt per Vorkasse, und zwar zu Versandkosten
gemäß Ziffer 1 dieser Bedingungen.

10. Technische Änderungen:
Technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Einhaltung von Lieferterminen dienen, bleiben vorbehalten.
11. Fachhändler:
Wiederverkäufer verpflichten sich, die Endverbraucher über diese geltenden Geschäftsbedingungen zu informieren und dem
Kunden die Bedienungsanleitung samt datiertem Garantieschein auszuhändigen. Die Garantie beginnt am Tag des Warenverkaufs an den Kunden. Der Garantieschein mit eingetragenem Verkaufsdatum ist als Garantie-Nachweis vom Kunden aufzubewahren. Ein vorzeitiger Geräteaustausch liegt im Ermessen und der Verantwortung des Händlers und erfolgt auf seine eigenen Kosten (siehe Ziffer 8). Das ersetzte Gerät hat nur noch – wenn überhaupt – geringe Garantiezeit, was bei evtl. Wiederverkauf nach Reparatur zu bedenken ist (vgl. Ziffer 9)! Überzählige Alt-Geräte können an uns zurückgegeben werden. Pro
Gerät leisten wir – typenunabhängig – eine Gutschrift in Höhe von EUR 10,00 (incl. MWSt.)! Der Garantiezeitraum für Fachhändler, wenn diese Endverbraucher sind, beträgt 36 Monate ab Werk-Verkaufsdatum.
12. Privatkunden:
Die Garantie beginnt mit Werk-Verkaufsdatum und beträgt 3 Jahre. Es wird empfohlen, Bedienungsanleitung und Kaufbeleg
für einen evtl. Garantiefall aufzubewahren (siehe Ziffer 9).
13. Datenschutz:
Adress- und anwendungsbezogene Daten der Kunden und Einsatzbedingungen können zur geschäftsüblichen Kunden- und Produktpflege auf Datenträgern gespeichert werden. Sie werden zu sonst keinen anderen Zwecken verwendet und daher auch nicht
an Dritte weitergegeben. Diese Daten sind nur den firmenintern direkt damit betrauten Sachbearbeitern zugänglich. Angaben
und Zeichnungen zu Gebäuden/Grundrissen werden streng vertraulich behandelt.

Mit Auftragserteilung stimmt der Käufer den vorliegenden Geschäftsbedingungen zu.
*) detaillierte Versandkostenhinweise: http://shop.marderabwehr.com/versandkosten.htm
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( gültig ab 15. Januar 2015 )
Kosteninformation zum Versand von Marderabwehr
1.
2.
3.
4.

innerhalb Deutschlands DE
in EU-Länder
in die Schweiz CH
Allgemeines

1.

Deutschland DE

1.1

Paketversand (auch für Einzel-Auto-Abwehrgeräte empfohlen)

2.2 Leichtere Sendungen
Bis zu einem Gewicht von 1000g können Geräte am günstigsten für folgende Preise mit sogenanntem "Groß"- oder
"Maxibrief" - dann allerdings nicht versicherbar - versandt werden:
Gewicht

Wir stellen den Paketversand zu folgenden Tarifen (incl. 19% MWSt) in Rechnung:
Transport 1) (EUR incl. MWSt.)
Gewicht
Vorkasse 2)
auf Rechnung
bis 5kg
8,00
10,70
bis 10kg
10,10
13,67
bis 31,5kg
14,99
20,94
1) Vorteil der Sendungsverfolgung und versichert bis 500 Euro
2) incl. Verpackung
Bei Transportversicherung über 500 EUR innerhalb DE kommen zu o.a. Transportkosten hinzu:
bis zum Waren-Nettowert von 2.500,00 EUR: +4,17 EUR
25.000,00 EUR: +17,85 EUR

7)
8)

Versand erfolgt genauso schnell oder langsam wie Paketsendungen.

3. Schweiz (nicht-EU-Land; nur EUR-Nettopreise):
3.1 Gesondert zu versichern.
Ab 1. Juni 2007 bereits hat die Deutsche Post die Schweiz von bisher "Zone 1" in "Zone 2" stillschweigend (!) umgestuft
und danach eine horrende Preiserhöhung vorgenommen; statt der für die EU-Regionen geltenden Preise (vgl. Punkt 2)
kosten Paketsendungen in die nachbarliche Schweiz nun:
Transport 9)

Versicherung

10)11)

Nettopreis

Leichtere Geräte, wie Einzel-Auto-Abwehrgeräte

wiegen mit Verpackung unter 500g und können kostengünstiger, allerdings mit dem Nachteil fehlender Versicherung
und keiner Sendungsverfolgung als Päckchen versandt werden:
Gewicht

Transport (EUR incl. MWSt.) 3)

9)
10)
11)

4)

bis 1000g
4,70
bis 2000g 5)
5,24
3) incl. Verpackung
4) Höchstmaße: 30x30x15cm (LxBxH)
5) Höchstmaße: 60x30x15cm (LxBxH)
Wegen der fehlenden Versicherung und Sendungsverfolgung liefern wir Päckchen nicht auf Rechnung, sondern nur
gegen Vorkasse. Als Versandnachweis gilt im Zweifelsfall nur der Post-Zahlungsbeleg mit Nachweis von Zahlbetrag und
Einliefer-Datum. Dem Kunden stehen keine weiteren Ansprüche zu.

2.

8)

bis 500g
4,11
„Großbrief International“
bis 1000g
8,33
„Maxibrief International“
incl. Verpackung
Mindestmaße: 14x9cm (LxB); Höchstmaße: L+B+H = 90cm, keine Seite länger als 60cm

Gewicht

1.2

Transport 7)
(EUR incl. MWSt.)

Erfreulicherweise hat die Deutsche Post für "Zone 1" den "Premium"-Zuschlag wegfallen lassen. Wir stellen den Versand
zu folgenden Tarifen (incl. 19% MWSt) in Rechnung:
Gewicht

Transport 6) (EUR incl. MWSt.)

bis 5kg
20,23
bis 10kg
26,18
bis 20kg
38,08
6) versichert bis 500 EUR
In Ihrem Interesse schon versuchen wir den für Sie günstigsten Tarif einzuhalten, indem wir verpackungstechnisch
möglichst unter den o.a. Gewichts-Limits liegen. Die o.a. Preise betreffen den Versand als Postpaket. Die von der DHL
angebotene Leistung beinhaltet eine Nettowert-Versicherung (!) des Inhalts bis zu EUR 500,00.
Eine Höherversicherung ist bis 5000 EUR möglich. Bis 1000 EUR betragen die Zusatzkosten für diese
"Höherversicherung International" +EUR 14,88. Über 1000 EUR kommen dann für je weitere 1000 EUR je 14,88 EUR
hinzu!
Ein Versand nach Österreich kann aus unerklärlichen Gründen nur bis EUR 504,00 je Paket versichert werden, gemäß
unserem bisherigen Wissensstand!
Der Besteller kann auf Zusatzkosten für Versicherung verzichten, falls er dazu bereit ist, selbst das Risiko zu
übernehmen - dies sollte er uns jeweils schriftlich erklären.
___________
Diese Informationen sind © Copyright 2007-2015 KONTEC®

EUR

Als "Großbrief" oder "Maxibrief", unversichert:
Gewicht

2.1 Paketversand

= 42,49 !
= 47,49 !!
= 62,49 !!!

Diese nicht nachvollziehbare Preispolitik bedauern wir sehr und empfehlen, da wir in direkter Nähe zur Schweizer
Grenze sind (Autobahn bis Stockach!), Abholung direkt bei uns. Hierbei müssen wir allerdings 19% Deutsche MWSt
erheben, die Sie nach Vorlage der Ausfuhrbestätigung durch uns wieder erhalten (abzgl. Bankgebühren, oder nochmal
vorbeikommen...!).
Achtung: Für Auto-Einbauteile darf die MWSt seit einiger Zeit nicht mehr erstattet werden (Zollbestimmung!)!!

3.2

EU-Länder

bis 5kg
29,99
+12,50
bis 10kg
34,99
+12,50
bis 20kg
49,99
+12,50
unversichert, incl. Verpackung
als "Höherversicherung International" bis 1000 EUR Wertangabe
max. bis 5000 EUR (3000 EUR Zollgrenze „einfaches Verfahren“!) +12,50/1000

bis 500g
bis 1000g
bis 2000g

Transport netto

8)

3,45
7,00
17,00

„Großbrief International“
„Maxibrief International“
„Maxibrief International“

Trotz höherer Preise erfolgt keine bevorzugte Beförderung.

4. Allgemeines
In allen Beträgen der Versandregionen 1 und 2 ist die deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von z.Zt. 19% enthalten und ist
an uns zu zahlen, wenn der Kunde in einem EU-Land keine USt-ID-Nummer aufweisen kann.
Für die Schweiz als Nicht-EG-Mitglied kommen bei Versand (!) keine MWSt-Kosten von unserer Seite hinzu, d.h. es
gelten die im Angebot unter 3 aufgeführten Nettobeträge, da bei Einfuhr per Paket die landeseigene Schweizer MWSt
erhoben wird.
Die Bankgebühren für die Überweisung des Vorauszahlungsbetrages übernimmt der Kunde und weist
seine ausführende Bank ausdrücklich diesbezüglich an.
Die Kontodaten erhält er von uns gesondert mitgeteilt, indem sie auf unserer Auftragsbestätigung besonders
hervorgehoben sind.
Mit Eintreffen des vollständigen -ungekürzten- Rechnungsbetrages auf unserem Konto gilt der Auftrag als offiziell erteilt.
Wegen der für Auslandsversand generellen Vorkasse berechnen wir Ihnen die uns entstehenden Verpackungskosten
nicht.

