Elektro Göres
Allge meine G es ch äfts be din gun gen
inklusive Widerrufbelehrung

1. Gültig keit sb ereich
Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich nachstehende Allgemeine
Geschäftsbedingungen. Anderweitige besondere Abreden (bei oder nach Vertragsabschluss)
werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsgültiger Vertragsbestandteil. Abweichende
Bedingungen des Kunden werden weder ganz noch teilweise Inhalt des Vertrages, auch wenn Ihnen
nicht ausdrücklich widersprochen wird.
2. An ge b ote
Unsere Angebote sind nur bei Auftragserteilung innerhalb 21 Tagen verbindlich. Mündliche,
insbesondere telefonische Angebote sind unverbindlich, da Irrtümer und Missverständnisse hierbei
nicht ausgeschlossen werden können.
3. Ver sa nd auftr ä ge / Bestellu ng en Arti kel sorti ment
Versand- und Verpackungskosten sind nicht in den Artikelpreisen enthalten und werden zum
Selbstkostenpreis berechnet. Die Gefahr geht in allen Fällen mit Absenden der Ware ab unserem
Lager an den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Die
Geltendmachung von Transportschäden gegenüber den dafür haftenden Unternehmen obliegt
ausschließlich dem Besteller.
Das Lieferangebot aus dem Artikelsortiment von Elektro Göres richtet sich primär an
Endverbraucher. Der Elektro Göres behält sich daher vor, Bestellungen des Kunden insbesondere
dann nicht anzunehmen, wenn nicht haushaltsübliche Mengen eines Artikels bestellt werden.
Wird bei Bestellungen als Zahlungsweise Vorauskasse gewählt und ist nicht innerhalb von 5
Arbeitstagen nach Vertragsschluss ein Geldeingang auf dem in der Auftragsbestätigung
angegebenen Konto beim Elektro Göres zu verzeichnen, so hat Elektro Göres das Recht, vom
Vertrag innerhalb vier Wochen ab Kenntnis zurückzutreten und die Bestellung zu stornieren.
4. M ont ag e- un d Re paratur auftr ä ge, N ot diensteins ätze
Der Anrufer gilt als Auftraggeber, es sei denn, dass er die Zahlungsverpflichtung eines Dritten
nachweist. Der Auftraggeber ist Zahlungsverpflichteter.
Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des Auftrages
zusätzlich auf Verlangen des Auftraggebers ausgeführt werden, werden zusätzlich in Rechnung
gestellt.
Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeiten und Arbeitsleistungen. Für Über-, Nacht-, Sonnund Feiertagsstunden sowie für Arbeiten unter erschwerten Bedingungen werden die
entsprechenden Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen.
Der Besitz und die Vorlage eines Schlüssels zur Nachahmung oder Öffnung von Wohnungen etc.
entbinden uns von der Frage nach der Berechtigung. In Sonderfällen ist der Monteur berechtigt,
Arbeiten nur nach Vorlage des Personalausweises auszuführen. Dies geschieht im Interesse der
Sicherheit.
5. Lief erun g
Im Angebot genannte Liefertermine sind auf Grund unserer Erfahrung mit den Herstellern bzw.
Zulieferern geschätzt. Genauere Liefertermine können wir Ihnen erst bei Auftragserteilung und
völliger Klarstellung aller Einzelheiten nennen. Kommen wir jedoch in Leistungsverzug oder wird die
Leistung aus bestimmten Gründen unmöglich, so kann der Käufer - im ersteren Fall jedoch nur nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist - sich vom Vertrag lösen. Der Kunde kann Schadenersatz
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wegen Verzugs nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers geltend machen.
Entstehen nach Auftragserteilung ernsthafte und erhebliche Bedenken gegen die Zahlungsfähigkeit
und/oder -bereitschaft des Kunden, so dürfen wir unsere Leistungen verweigern, bis die Zahlung
erfolgt oder für sie Sicherheit erbracht ist.
Bei Bestellungen erfolgt die Rechnungsstellung und Lieferung nur innerhalb der Länder der
Europäischen Union. Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte
Adresse durch den vom Elektro Göres beauftragten Paketdienst. Wenn das bestellte Produkt nicht
verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht
beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich
informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein
vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes
wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
6. Ge wä hrleistun g
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die gelieferte Ware bzw. die von uns ausgeführte Montage oder
Reparatur zu prüfen und Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
1. Für Mängel der Lieferung / außer bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder bei schuldhafter
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten – haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie
folgt:
a) Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen bei Neuprodukten ab Gefahrübergang betragen bei
privater Nutzung 24 Monate, bei gewerblicher oder auch teilweiser gewerblicher Nutzung 12
Monate. Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert oder nachgeliefert, löst dies keinen
neuen Beginn der Gewährleistungsfrist aus.
b) Die Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Produkten ab Gefahrenübergang beträgt bei privater
Nutzung 12 Monate; bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung wird die Gewährleistung
ausgeschlossen.
6.2. Im Falle der Mängelbeseitigung ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle zum Zwecke der
Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-,
Arbeits-, und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
6.3. Schlägt eine Nacherfüllung fehl, steht dem Auftraggeber, der nicht Verbraucher ist, unter
Ausschluss aller weiteren Ansprüche nur das Recht zu, gem. den §§ 440,323,326 V. BGB von dem
Vertrag zurückzutreten oder gem. § 441 BGB den Kaufpreis zu mindern.
6.4. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die entstanden sind infolge normaler
Abnutzung.
6.5. Gibt der Auftraggeber uns keine Gelegenheit und angemessene Zeit, uns von dem Mangel zu
überzeugen und ggf. die erforderliche Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung)
vorzunehmen, entfallen alle Mängelansprüche.
6.6. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Fehlens zugesicherter
Eigenschaften oder aufgrund von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden
sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Delikt sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit
verursacht. Dies gilt auch bei Handlungen unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.
6.7. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.
6.8. Die Regelung gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie für die Fälle des
Unvermögens oder der Unmöglichkeit.
6.9. Ansprüche auf Schadenersatz sind der Höhe nach auf den Auftragswert begrenzt.
Dem Käufer stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. In keinem Fall haftet Elektro Göres
für Herstellergarantien auf die von ihm angebotenen Waren. Ebenso ist eine Haftung für Mängel
ausgeschlossen, die in Folge fehlerhafter Handhabung oder durch Fremdeinwirkung entstanden
sind.
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Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet
Elektro Göres lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch Elektro Göres oder
Erfüllungsgehilfen (z. B. dem Paketdienst) von Elektro Göres beruhen. Eine darüber hinausgehende
Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Eine vorvertragliche Haftung, sowie die
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen
von Montag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr unter der
Telefonnummer 0221 481524 sowie per E-Mail unter info@elektro-goeres.de
7. Ei ge ntu ms vor beh alt
1. Die Lieferungen und Leistungen bleiben bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag
Eigentum des Lieferers. Soweit die Liefergegenstände wesentlicher Bestandteil des Grundstücks
oder Gebäudes geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der
vereinbarten Zahlungsziele die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche
Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an
diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten
Rechte des Lieferers, so ist er diesem zu Schadenersatz verpflichtet. Die Demontage und sonstige
Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
2. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände
durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des in das
Bürgerliche Gesetzbuch eingearbeiteten Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies
ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird.
8. Z ahlu n gs be din gun ge n
8.1. Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen sind ohne Abzug sofort zahlbar.
8.2. Unsere Monteure sind zum Inkasso berechtigt.
8.3. Für Firmen und Großabnehmer kann in Sonderfällen ab 500,- € Auftragssumme ein Zahlungsziel
von 14 Tagen vereinbart werden. Die Rechnungen sind ohne Abzug zahlbar.
8.4. Unsere Preise für Waren und Dienstleistungen sind Nettopreise. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt.
8.5. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu fordern, es sei denn, der Auftragnehmer
weist eine höhere Belastung mit höherem Zinssatz bzw. der Auftraggeber weist eine niedrigere
Zinsbelastung nach.
8.6. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt sind, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
8.7. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin
mehr als 3 Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die
Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis
angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt nur
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen
Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
8.8. Der Kaufpreis inkl. der sonstigen Preisbestandteile, Versandkosten und der gesetzlichen
Mehrwertsteuer ist entsprechend der mit Ihnen vereinbarten Zahlungsart zu entrichten.
Wird als Zahlungsweise Vorabüberweisung gewählt, so hat der Kunde den Kaufpreis zzgl.
Versandkosten innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss auf das in der Auftragsbestätigung
angegebene Konto des Elektro Göres zu überweisen. Die Auslieferung der Ware erfolgt nach
Eingang der Rechnungssumme auf diesem Konto.
3/5

8.9. Die Preise, auch für Verpackung und Versand verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Skonti oder sonstige Preisnachlässe werden nicht gewährt, es sei denn, sie werden
ausdrücklich vereinbart.
9. Geri chts stan d , Erf üllun gs ort, Re cht swir ks am keit
Sofern sich aus dem Auftrag bzw. der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der
Geschäftssitz des Auftragnehmers Erfüllungsort.
9.1. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist der
Geschäftssitz des Auftragnehmers Gerichtsstand, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
9.2. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anzuwenden.
9.3. Sollten einzelne Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke
im Vertrag ergeben, so berührt das die Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht.
9.4. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen
Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.

10. Widerr ufsre cht
Wi derruf sb elehrun g
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 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 Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
Elektro Göres,
Weißdornweg 1a, 50858 Köln
www.elektro-goeres.de
info@elektro-goeres.de
Telefax: 0221 483533
Wi derruf sf olg en
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 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
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und
üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro 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. Andernfalls
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
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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 Rücksendekosten bei Widerruf von Ware
Im Falle des Widerrufs nach Punkt 10 haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn der Kaufpreis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 € nicht übersteigt
oder Sie bei einem höheren Kaufpreis im Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht den Kaufpreis oder
eine vereinbarte Teilzahlung erbracht haben, es sei denn, dass die gelieferte Sache nicht der
bestellten entspricht.
11. D aten s chutz
Die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten werden gemäß dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG) von Elektro Göres zur
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erhoben, verarbeitet und genutzt. Die
schutzwürdigen Belange des Käufers werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigt.

Ele ktr o G öres
Wei ßd orn we g 1a
50858 K öln
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