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§ 1 Geltung

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote ge-
genüber Verbrauchern (§ 13 BGB) erfolgen ausschließ-
lich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
(AVB-V). Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir 
mit Verbrauchern als Kunden (nachfolgend „Kunde“ 
oder „Käufer“ genannt) über die von uns angebotenen 
Waren schließen.

(2) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, münd-
liche Vereinbarungen mit dem Kunden im Zusam-
menhang mit dem Vertrag zu treffen, die von dem 
Bestellformular oder diesen Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen abweichen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbemate-
rial enthaltene Angebote und Preisangaben sind frei-
bleibend und unverbindlich.

(2) Der Kunde ist an eine von ihm erstellte und von uns 
noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage 
nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das 
Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeb-
lich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem 
unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt 
auch die Zusendung der bestellten Ware.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders verein-
bart, gelten unsere Preise bei Abholung ab unserem La-
ger, einschließlich Verpackung.

(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen 
oder durch Überweisung auf ein von uns angegebenes 
Bankkonto erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und 
Service-Mitarbeiter im Außendienst sind nicht zum In-
kasso berechtigt.

(4) Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

(5) Der Käufer darf nur dann eigene Ansprüche gegen un-
sere Ansprüche aufrechnen, wenn die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zu-
rückbehaltung ist der Käufer auch wegen Gegenansprü-
chen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fes-
ter Termin vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und 
Leistungen schnellstmöglich, spätestens jedoch inner-
halb einer Frist von ca. vier Wochen zu erfolgen.

(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht 
einhalten, so hat uns der Käufer eine angemessene 
Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen un-
terschreiten darf.

§ 5 Versand

(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unserem Lager. 
Wir versenden die Ware nur, wenn dies im Einzelfall 
schriftlich vereinbart worden ist.

(2) Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen, sie 
schließen die Kosten einer von uns abgeschlossenen 
Transportversicherung ein.

§ 6 Gewährleistung und Haftung

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer 
die gesetzlichen Rechte zu.

(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offen-
sichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind aus-
geschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware 
anzeigt.

(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln 
oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhal-
tens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaf-
fenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 
für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: 
„Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das 
Eigentum hieran verfügen.
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(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichts-
vollzieher – auf die Vorbehaltsware wird der Käufer 
auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte 
durchsetzen können.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Ver-
trag zurückgetreten sind.

§ 8 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-
rung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillie-
ferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informa-
tionspflichten gem. Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

ITH GmbH
Am Brabrinke 14
30519 Hannover
Telefax: +49 (0)511 898909-50
E-Mail: info@ithannover.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kön-
nen Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder 

nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren be-
ziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache 
und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur 
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung 
auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der 
über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktions-
weise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften 
und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und 
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im La-
dengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige 
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.Sie ha-
ben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tra-
gen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht 
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache ei-
nen Betrag von 40,00 EUR nicht übersteigt oder wenn 
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. An-
derenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung 
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 9 Hinweise zur datenverarbeitung

(1) Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträ-
gen Daten des Kunden. Wir beachten dabei insbeson-
dere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
und des Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des 
Kunden werden wir Bestands- und Nutzungsdaten des 
Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit 
dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und 
für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Teleme-
dien erforderlich ist.

(2) Ohne die Einwilligung des Kunden werden wir Daten 
des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder 
Meinungsforschung nutzen.
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