
Auf der Grundlage Ihrer Bestellung und unserer  
Auftragsbestätigung kommt ein rechtsverbindlicher 
Kaufvertrag zustande. Ein solches Rechtsgeschäft bedarf 
eines rechtlichen Rahmens, den wir mit den nachfolgenden 
Bestimmungen ausgefüllt haben. Bitte beachten Sie diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz genau; sie 
kommen auch für zukünftige Bestellungen zur Anwendung.

§ 1  Datenschutz

Um eine reibungslose Abwicklung Ihrer Bestellung 
gewährleisten zu können, müssen wir die hierfür notwendigen 
Informationen speichern. Hierzu zählen insbesondere Ihr 
Name, Ihre Anschrift sowie ggf. Ihre Bankverbindung. 
Selbstverständlich gewähren wir insoweit absolute 
Vertraulichkeit nach Maßgabe des Bundesdatenschutzes. 
Insbesondere erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
keine Weitergabe persönlicher Daten an fremde Dritte.

§ 2  Auftragsbestätigung

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine 
Auftragsbestätigung, die wir Ihnen schnellstmöglich 
zukommen lassen. Da wir die von uns angebotenen 
Parketthölzer allerdings nicht immer auf Lager verfügbar 
haben, sind regelmäßig Rückfragen bei unseren Lieferanten 
hinsichtlich der Verfügbarkeit der Ware erforderlich. Wir 
bitten daher um Verständnis, daß eine Auftragsbestätigung 
im Einzelfall erst bis zu 3 Tagen nach Eingang Ihrer 
Bestellung erfolgt. Während dieses Zeitraumes sind Sie an 
Ihre Bestellung gebunden.

§ 3  Preisgestaltung  
Unsere Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 4   Transport

Unsere Preise gelten grundsätzlich ab Lager ( Firmensitz von 
Olivenholzparkett.de ). 
Unsere Preise beinhalten keine Transportversicherung (auf 
Ihren Wunsch hin können wir selbstverständlich eine solche 
Versicherung abschließen. Die Kosten geben wir Ihnen 
gerne auf Nachfrage bekannt).
Bei dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, daß 
Erfüllungsort der Sitz unserer Firma ist. Das bedeutet, daß 
Sie das Risiko der Beschädigung bzw. des Verlustes der 
Lieferung tragen. Dies gilt lediglich dann nicht, wenn Sie als 
Verbraucher das Parkett für sich selbst erworben haben.

§ 5   Lieferzeit 
Selbstverständlich sind wir bemüht, Ihre Bestellung 
schnellstmöglich auszuführen. Unsere regelmäßige 
Lieferfrist beträgt 4 Wochen nach Auftragsbestätigung.

§ 6   Leistungsvorbehalt

Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um Ihre
Bestellung zu Ihrer Zufriedenheit auszuführen. Da wir die
bestellten Waren allerdings nicht selbst herstellen, kann es

im Einzelfall vorkommen, daß wir eine Bestellung nicht 
ausführen können. Wir müssen uns daher den Rücktritt 
vom Vertrag vorbehalten, wenn wir aufgrund höherer 
Gewalt, Streik oder Naturkatastrophen eine Lieferung nicht 
ausführen können.

§ 7   Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten 
Waren in unserem Eigentum.

§ 8    Gewährleistung

Die von uns ausgelieferten Waren unterliegen einer strengen 
Kontrolle. Trotzdem können wir nicht ausschließen, daß im 
Einzelfall eine Reklamation erforderlich wird. Wir dürfen 
Sie daher in Ihrem eigenen Interesse bitten, die Lieferung 
unverzüglich auf ihre Mängelfreiheit hin zu untersuchen. 
Offensichtliche Mängel bitten wir unverzüglich nach Erhalt 
der Ware schriftlich bei uns anzuzeigen .
Wenn Sie die Ware nicht für sich selbst, sondern als 
Gewerbetreibender für Ihre Kunden erwerben, müssen 
die Mängel binnen 3 Tagen nach Erhalt der Ware gerügt 
werden; ausreichend zur Fristwahrung ist die Absendung der 
Mängelanzeige. Spätere Rügen von erkennbaren Mängeln 
ist ausgeschlossen.
Im Falle einer berechtigten Mängelrüge gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Die Gewährleistung beschränkt 
sich zunächst auf eine Ersatzlieferung innerhalb der üblichen 
Lieferfristen  § 5
Da es sich bei Parkett um ein Naturprodukt handelt, können 
Farb- und Maserungsunterschiede auftreten. Auch kann 
sich das Parkett mit der Zeit farblich oder auch in der Form 
verändern. All dies stellt keine Mängel dar.
Bitte beachten Sie auch, daß zeitlich voneinander 
abweichende Bestellungen die Produkte aufgrund 
unterschiedlicher Sortierungen leichte Unterschiede 
aufweisen können.

§ 9   Haftung

Wir bitten um Verständnis dafür, daß wir in Bezug auf 
Schadensersatzverpflichtungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, unsere Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränken. Der Höhe nach ist ein etwaiger 
Schadensersatzanspruch auf den Nettowert der Lieferung 
begrenzt.
Erwerben Sie das Parkett für sich selbst, gilt die vorgenannte 
Beschränkung der Höhe nach nicht. Ebenfalls haften wir 
in diesem Fall bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit uneingeschränkt.

§ 10   Gerichtsstand

Alleiniger Gerichtsstand ist Köln.

§ 11   Sonstiges

Mündlich getroffene Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch 
für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma OLIVENHOLZPARKETT.de e.K.



„Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetplattform zur 
Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereitstellen. Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 
erwachsen, dienen. Die OS-Plattform wird unter folgendem Link erreichbar sein: http://ec.europa.eu/consumers/odr
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