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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

• Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Abt 
Wasser- und Umwelttechnik GmbH (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle 
Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Unternehmer (nachfolgend 
"Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Verkaufsprospekt dargestellten 
Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen 
des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

• Die im Verkaufsprospekt von ABT dargestellten Produktbeschreibungen stellen 
keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur 
Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. Folglich führt die 
einseitige Willenserklärung des Kunden nicht automatisch zum Abschluss eines 
entsprechenden Kaufvertrags. 

• Für sämtliche Produktangebote gilt der Vorbehalt des Zwischenverkaufs. Sollte 
das angefragte Produkt bereits einer dritten Partei zugesichert worden sein, 
entstehen dem Kunden hieraus keinerlei Ansprüche auf Ersatzmaßnahmen 
o.Ä. 

• Für den Vertragsabschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur 
Verfügung. 

• Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, 
handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Bruttopreise, d.h. die 
gesetzliche Umsatzsteuer ist in den genannten Preisen bereits enthalten.  

• Die Waren sind (falls nicht anders angegeben) am Standort 87719 Mindelheim 
abzuholen. Ein Versand erfolgt grundsätzlich nicht. Bei Selbstabholung 
informiert der Verkäufer den Kunden darüber, dass die von ihm bestellte Ware 
zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser Mitteilung kann der Kunde die 
Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen.  

• Sollte doch ein Versand erfolgen, so werden Verpackungs- und Versandkosten, 
Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), Zölle und 
Abgaben dann gegebenenfalls gesondert berechnet. 

• Vor Abholung der Waren ist die Rechnung vollständig per Banküberweisung zu 
begleichen. Eine Barzahlung bei Abholung ist grundsätzlich ausgeschlossen.  

• Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Ware geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Rechnung 
gestellt hat und den Zahlungseingang erhalten hat.  

• Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Weiterhin behält sich 
der Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller 
seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. 

• Der Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen und Maschinen 
erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie und Haftung. Das 
gilt sowohl für erkennbare als auch für versteckte Mängel, ferner für alle im 
Zusammenhang mit dem Kauf durchgeführten Montage-, Instandsetzungs- 
oder Reparaturarbeiten. Ausgeschlossen sind insbesondere sämtliche durch 
Gebrauch entstandene Verschleißspuren und Beschädigungen (z.B. 



Lackschäden, Beulen, beschädigte Spiegel, Fenster oder Lampen, 
verschlissene oder durchgesessene Sitze, kaputte Knöpfe, Rost etc.) In 
gleicher Weise ausgeschlossen sind Minderungen der Leistungsfähigkeit, die 
durch den gebrauchsbedingten Verschleiß von Motoren, Dichtungen, 
Schläuchen und sonstigen Bauteilen entstehen.  

• Der Käufer trägt insoweit das Risiko, dass die Maschine erst nach 
entsprechenden weiteren Überholungs- und Reparaturarbeiten für seine 
Zwecke tauglich ist. Ihm ist die Möglichkeit eingeräumt worden, vor 
Vertragsschluss die Maschinen auf dem Gelände in Augenschein zu nehmen 
und zu testen (gekauft wie gesehen). Eine Garantie dafür, dass die Maschine 
vollständig repariert ist und geltenden Sicherheits- und Verkehrsbestimmungen 
entspricht, wird nicht übernommen. Der Tacho- oder Stundenzählerstand bietet 
keine Garantie für die Laufleistung des Fahrzeugs oder der 
Maschine. Irgendeine Funktionsweise, Eigenschaft, Zustand, 
Vorschadensfreiheit oder Betriebsfähigkeit wird weder versprochen, 
zugesichert, gewährleistet noch garantiert. Der Käufer kennt den aktuellen 
Zustand des Kaufgegenstandes, akzeptiert ihn und hält den Verkäufer 
diesbezüglich schad- und klaglos. 

• Alle Risiken, insbesondere das Transportrisiko, gehen mit der Übergabe an den 
ersten Frachtführer auf den Käufer über. 

• Alle Bilder und Angaben zu angebotenen Produkten unterliegen dem 
Urheberrecht. Die Weitergabe, Veröffentlichung und Verbreitung sämtlicher 
Inhalte (insbesondere im Internet) ist verboten und wird ausnahmslos zur 
Anzeige gebracht. 

• Soweit einzelne Bestimmungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein sollten, berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.  

• Für die Vertragsbeziehung zu unseren Kunden gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung internationaler 
Kaufrechtsgesetze wird ausgeschlossen. 

• Für Kunden, die Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechtes 
oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen sind, ist Erfüllungsort und 
Gerichtstand der Ort unseres Geschäftssitzes. 
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