Allgemeine Geschäftsbedingungen-Händler (AGB- Händler) Stand: 01.01.2019
§1 Geltungsbereich/Definition
1. Es gelten ausschließlich die allgemeinen Händler Bedingungen zwischen Momoko-Frauenkarate, Philipp L. Dreisbach, Bahnhofstraße 3, 19395 Plau am See
(folgend „Momoko-Frauenkarate“ genannt), und dem Händler oder Gewerbetreibenden (auch Kunde genannt), welcher die Leistung von Momoko-Frauenkarate
in Anspruch nimmt. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Händler oder Gewerbetreibende gelten nur insoweit, als Momoko-Frauenkarate Ihnen ausdrücklich
schriftlich zugestimmt hat. Der Händler oder Gewerbetreibende erkennt die AGB durch Unterzeichnung der AGB oder durch widerspruchslose Inanspruchnahme
der Leistung, welche von Momoko-Frauenkarate angeboten wird, an.
2. Die Leistung von Momoko-Frauenkarate wird wie folgt definiert: Momoko-Frauenkarate versteht sich als exklusiver Lieferant für Yuki-Gis (Karateanzüge für
Frauen) und Karatebekleidung. Die AGB finden Anwendung in Bezug auf jegliche von Momoko-Frauenkarate angebotene Ware und deren Verkaufsabwicklung mit
dem Händler oder Gewerbetreibenden.
3. Momoko-Frauenkarate behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden dem Händler per E-Mail
vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesandt. Sollte der Händler innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail nicht widersprechen, gelten die
geänderten Geschäftsbedingungen als angenommen.

§2 Vertragsinhalt
Kaufverträge kommen durch unsere schriftliche Bestätigung zustande. Erfolgt keine schriftliche Bestätigung, so kommen die Kaufverträge in dem Umfang der
jeweiligen Lieferungen zustande.

§3 Zahlungsbedingungen und Nebenkosten
§3.1 Preise
1. Es gilt die jeweils gültige Preisliste mit deren Erscheinen alle anderen ihre Gültigkeit verlieren. Zustimmung erfolgt durch schlüssiges Handeln und
Auftragserteilung. Mündliche Preisabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Seiten Momoko-Frauenkarate oder einem Vertreter der Selbigen. Die
schriftliche Bestätigung muss zu Ihrer Rechtsgültigkeit eine Unterschrift des Inhaber von Momoko-Frauenkarate (Philipp L. Dreisbach) aufweisen.
2. Alle angegebenen Preise sind mit „netto“ oder „brutto“ gekennzeichnet. Weiterhin wird die gesetzliche Umsatzsteuer von Seiten des Händlers oder
Gewerbetreibenden geschuldet, sofern der Umsatz der Umsatzsteuer nach deutschem Recht unterliegt.
3. Der Händler oder Gewerbetreibende ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Händler oder
Gewerbetreibende jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
4. Für alle Verkäufe gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preislisten von Momoko-Frauenkarate. Die Preise für die Händler verstehen sich zzgl.
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
§3.2 Zahlungsweise
1. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Die Zahlungen sind in Euro zu leisten.
2. Bei Bestellungen durch neue Händler behalten wir uns ausdrücklich vor, nicht auf Rechnung, sondern nur gegen Vorkasse zu liefern.
3. Zahlt der Händler die Rechnung nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum, kommt der Händler oder Gewerbetreibende gemäß § 286 Abs. 3
BGB in Verzug. Die Rechtsfolgen bestimmen sich im Übrigen nach § 288 BGB.
4. Befindet sich der Händler in Zahlungsverzug mit einer Forderung, so können alle übrigen Forderungen gegen den Händler fällig gestellt werden. MomokoFrauenkarate ist außerdem berechtigt, die Leistung ganz oder teilweise bis zur Zahlung der fälligen Beträge oder Sicherheitsleistung zu verweigern und die Leistung
weiterer Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen.
5. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Händler nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.
6. Momoko-Frauenkarate hat das Recht, seine Forderungen gegen den Händler oder Gewerbetreibenden an Dritte abzutreten.
7. Der Händler hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu tragen, die im Zusammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich erfolgreichen Rechtsverfolgung außerhalb
Deutschlands anfallen.
8. Sofern Momoko-Frauenkarate nach Absprache mit dem Händler eine Warenrücksendung aus Kulanz akzeptiert, ist diese unter Verwendung der vom MomokoInnendienst vergebenen Rücksendenummer in ausreichender Transportverpackung an Momoko-Frauenkarate (Philipp L. Dreisbach, Bahnhofstrasse 3, 19395 Plau
am See) zurückzusenden.
§3.3 Nebenkosten
1. Saisonware, Limited Edition und mit „SV“ gekennzeichnete Artikel können nicht als Auswahlsendungen bestellt und daher auch nicht zurückgegeben werden.
2. Reduzierte Ware, auch solche, die nicht in der Preisliste gekennzeichnet ist, ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
3. Bei Reklamationsrücksendungen wird kein Kostenersatz gewährt.
4. Auswahlsendungen können nur nach Absprache, zurückgeschickt werden. Die Bearbeitungsgebühr bei Auswahlsendungen beträgt 10 % des Warenwertes der
Rücksendung.

5. Bestellte Ware kann unter keinen Umständen retour gegeben oder umgetauscht werden, bleibt aber bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von MomokoFrauenkarate.

§4 Nutzungsbedingungen des Bild- & Textmaterials, Verlinkung
1. Der Händler erhält die Genehmigung, Originalbilder und Logos von Momoko-Frauenkarate auf der eigenen Kundenhomepage bzw. bei Anzeigen zu nutzen. Die
Inhalte müssen den guten Sitten genügen und dürfen die Interessen der Firma Momoko-Frauenkarate nicht verletzen. Bis ein eigener b2b-Bereich auf der offiziellen
Homepage verfügbar ist werden dem Händler für Internet und Druck sämtliche Daten individuell zur Verfügung gestellt. Der Händler trägt dabei die Verantwortung
das Bildmaterial auf dem aktuellen Stand zu halten.
2. Der Händler erhält die Genehmigung auf die Homepage www.momoko-frauenkarate.de (später www.yuki-gi.com) zu verlinken. Die Interessen von MomokoFrauenkarate dürfen nicht verletzt werden. Der Händler ist verpflichtet die Inhalte den guten Sitten entsprechend zu veröffentlichen.
3. Der Händler erhält die Genehmigung die zur Verfügung gestellten Texte auf der eigenen Kundenhomepage und für Anzeigen zu nutzen. Im Interesse von
Momoko-Frauenkarate und im Sinne der guten Sitten kann der Händler die Texte anpassen. Der Händler trägt die Verantwortung das Textmaterial auf dem
aktuellen Stand zu halten.
4. Der Händler erklärt sich dabei einverstanden die Frauenkarateanzüge mit „Yuki-Gi“ zu bezeichnen. Gerne darf auch die Erklärung „Karateanzug für Frauen“ bzw.
„Frauenkarateanzug“ (sowie die Pluralform davon) genutzt werden. Des Weiteren ist der Händler verpflichtet auf seiner Kundenhomepage einen Hinweis auf das
Designmusterschutz der jeweiligen Karateanzüge von Momoko-Frauenkarate ersichtlich anzubringen.

§5 Liefer- und Versandbedingungen
1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Händler angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an Momoko-Frauenkarate zurück, da eine Zustellung beim Händler nicht möglich war, trägt der Händler
die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Händler sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der
Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der
Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.
3. Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.
4. Die Bestellung wird am gleichen Tag bis Eingang 15 Uhr bearbeitet und versendet.
5. Die Versanddauer beträgt ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands und 5-7 Werktage innerhalb Europas.
6. Generell beliefert Momoko-Frauenkarate alle Händler Versandkostenfrei. Änderungen oder Abweichungen werden in einzelnen Fällen rechtzeitig mitgeteilt.

§6 Transportschäden
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf den Händler über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und
Rügepflicht. Wird die dort geregelte Anzeige unterlassen, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der
Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls ein Mangel von unserer Seite arglistig verschwiegen wurde.

§7 Gewährleistung
1. Sollte die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet sein, so wird Momoko-Frauenkarate nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie
Ware liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Händler unzumutbar, so kann der Händler den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag
zurücktreten. Weitere Ansprüche des Händlers mit Ausnahme der Ansprüche in Ziffer 8 (Haftung) bestehen nicht.
2. Unter die Gewährleistung fallen nicht Beschädigungen und Störungen, die infolge unsachgemäßer Behandlung, beim Auspacken, bei Überbeanspruchung oder
durch natürliche Abnutzung entstehen.
3. Die Gewährleistung erlischt, wenn die Ware gebraucht, gewaschen und offensichtlich genutzt wurde. Außerdem erlischt die Gewährleitung wenn,
Veränderungen und Ausbesserungen an den Waren, welche von dritter Seite ohne unsere Einwilligung vorgenommen werden, es sei denn diese Veränderung ist
nachweislich nicht der Grund für den geltend gemachten Mangel.

§8 Haftung
1. Momoko-Frauenkarate haftet nur für Schadensersatz, wenn
a) die Haftung unter dem anwendbaren Recht zwingend ist, wie z. B. nach dem ProdHaftG oder in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, Momoko-Frauenkarate eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) oder eine Garantie schuldhaft verletzt oder, wenn
b) der Schaden auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten von Momoko-Frauenkarate beruht.
2. In allen anderen Fällen ist die Haftung von Momoko-Frauenkarate für Schäden unabhängig von der Rechtsgrundlage ausgeschlossen. Insbesondere haftet
Momoko-Frauenkarate nicht für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn sowie sonstige Vermögensschäden des Händlers.
3. Auf jeden Fall ist die Haftung auf denjenigen Schaden begrenzt, den Momoko-Frauenkarate bei Vertragsschluss aufgrund der ihr zugänglichen Umstände und
Fakten vernünftigerweise vorhersehen konnte oder vorhersehen hätte können. Diese Beschränkung der Haftung gilt nicht in den Fällen von Ziffer 8, Absatz 1 a).

4. Der Haftungsausschluss und die Haftungsbegrenzung nach vorstehenden Absätzen gilt auch für die persönliche Haftung der Arbeitnehmer sowie
Erfüllungsgehilfen von Momoko-Frauenkarate.

§9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder in Zusammenhang damit ist Schwerin. Ungeachtet der obigen
Gerichtsstandsvereinbarung kann Momoko-Frauenkarate den Händler auch an dessen Geschäftssitz verklagen.

§10 Streitbeilegung
1. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

§11 Eigentumsvorbehalt
1. Momoko-Frauenkarate behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (hiernach „Vorbehaltsware”) vor, bis sämtliche - gegenwärtige und
zukünftige - Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Händler erfüllt sind.
2. Jede Abtretung, Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der Ware, des Arbeitsproduktes oder der daraus entstehenden Forderungen an oder
zu Gunsten Dritter ist ohne Zustimmung von Momoko-Frauenkarate ausgeschlossen.

§12 Datenschutzbedingungen
1. Momoko-Frauenkarate bearbeiten die Daten des Händlers zur Durchführung von Anfragen oder Aufträgen und zur Pflege der laufenden
Kundenbeziehung. Von Momoko-Frauenkarate beauftragte Dienstleister, beispielsweise im Rahmen der Auftragsverarbeitung, erhalten nur insoweit
Kundendaten, wie diese zur Ausführung der Dienstleistungen notwendig sind.
2. Der Händler hat das Recht, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten Daten unentgeltlich bei Momoko-Frauenkarate einzusehen.

§13 Schlussbestimmung
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
so wird hier die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Hiermit bestätige ich die AGB gelesen zu haben. Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.

Unterschrift Händler / Firmenstempel

