Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns,
mawa design Licht- und Wohnideen GmbH,
Neu-Langerwisch 36
14552 Michendorf
+49 (0)33205 228822
info@mawa-design.de
als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die folgenden Verkaufsbedingungen.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus
diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(3) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

§ 2 Bestellvorgang; Zustandekommen eines Vertrages
(1) Die Präsentation unserer Produkte auf unserer Internetseite stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern nur eine unverbindliche Aufforderungen an Sie, Waren zu bestellen.
(2) Die zum Kauf beabsichtigten Produkte werden im „Warenkorb“ abgelegt und die Zahlungsart festgelegt. Über die entsprechende
Schaltfläche (Warenkorbsymbol) über der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit Änderungen
vornehmen, insbesondere Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Nach Aufrufen des „Warenkorbs“ und betätigen des „Weiter“-Buttons erfolgt anschließend die Eingabe der Rechnungs-und Lieferadresse. Danach werden abschließend noch einmal alle Bestelldaten
angezeigt. Bevor Sie den Bestellvorgang abschließen können, wird die Kenntnisnahme der AGB und der Widerrufsbelehrung abgefragt.
Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig Bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages hinsichtlich der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Mindestbestellwert liegt bei 250 EUR.
(3) Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Bestellung mit einer automatisch
generierten E-Mail. Diese Bestätigung stellt noch keine Vertragsannahme dar. Die Vertragsannahme findet erst statt, wenn Sie von uns
eine E-Mail erhalten, mit der wir den Versand der Ware oder die Annahme Ihres Angebotes auf Abschluss eines Kaufvertrages bestätigen (Auftragsbestätigung). Wir können Ihr Angebot innerhalb von fünf Werktagen annehmen. Falls wir Ihr Angebot nicht annehmen
können, teilen wir Ihnen dies unverzüglich mit. Wir sind zur Annahme Ihres Angebotes nicht verpflichtet.
(4) Bitte beachten Sie, dass wir bei folgenden technisch komplexen Produktfamilien und -serien die Annahme Ihres Angebotes auf
Abschluss eines Kaufvertrages vom Nachweis einer erfolgten Beratung durch einen Lichtplaner oder vergleichbares Fachpersonal abhängig machen können:
•
•
•
•
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§ 3 Preise; Liefer- und Versandkosten, Zahlung
(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und Versandkosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist.
Sie haben im Falle eines Widerrufs Ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrages gerichteten Willenserklärung die in unten beigefügter
Widerrufsbelehrung näher bezeichneten regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen. Wir bitten Sie im Falle der Rücksendung, die Ware möglichst in ihrer Originalverpackung an uns zurück zu senden. Wir weisen darauf hin, dass eine Pflicht zur Rücksendung der Ware in ihrer Originalverpackung nicht besteht.
(2) Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, ist der von Ihnen geschuldete Kaufpreis ohne Abzug binnen
14 Tagen zu zahlen, nachdem unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.
(3) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen.

§ 4 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese
anerkannt haben oder wenn Ihre Forderungen unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt,
wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

§ 5 Liefer- und Leistungszeit
(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns
ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. Grundsätzlich wird die Lieferwoche als Liefertermin, wenn nicht andere vereinbart,
angegeben.
(2) Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist in
Textform auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder
eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug
geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos
verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
(3) Haben wir ein dauerhaftes Lieferhindernis (höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch den eigenen Lieferanten, obwohl rechtzeitig
ein entsprechendes kongruentes Deckungsgeschäft getätigt wurde) nicht zu vertreten, so haben wir das Recht, insoweit vom Vertrag
mit dem Käufer zurückzutreten. Der Käufer wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, werden unverzüglich zurückerstattet.
(4) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 6 haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben,
berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
(5) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist.

§ 6 Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach
unserem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom
Vertrag zurückzutreten.
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.
Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen
Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften.
Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten
Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.
(5) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so ist unsere Haftung auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz
statt der Leistung zustehen.
(6) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns
erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.

§ 8 Sonderkonstruktionen und Abwandlungen von Standardprodukten
(1) Für Sonderkonstruktionen und Abwandlungen von Standardprodukten gelten die in Absatz 4 bis 7 geregelten Besonderheiten.
(2) Sonderkonstruktionen sind Waren, die nach Kundenvorgaben (z.B. in Form einer Prinzipskizze, Renderings, technischen Angaben,
o. Ä.) geprüft, konstruiert und gefertigt werden. Hierbei können verschiedene, vorhandene Produkte aus unserem Produktportfolio
integriert werden.
(3) Eine Abwandlungen von Standardprodukten ist jede Kundenänderung des durch uns definierten Produkts aus unserem Produktportfolio. Dies können u. a. sein:
•

eine individuelle Farbwahl außerhalb der von uns vorgegebenen Farben;

•
•
		

eine Änderung der Maße außerhalb der vorgegebenen Produktmaße;
technische Änderungen, z. B. Änderung der eingesetzten LED, des Stromschienenadapters oder anderer
Komponenten abweichend von dem von uns definierten Standard.

(4) Sonderkonstruktionen und Anpassungen von Standardprodukten werden nach individuellen Kundenvorgaben gefertigt. Kleinere
Änderungen (z. B. individuelle Farbwahl) werden auf der Auftragsbestätigung vermerkt. Bei größeren Anpassungen und Sonderkonstruktionen wird von uns vor Fertigungsbeginn eine Konstruktionszeichnung mit allen relevanten Punkten erstellt. Die Freigabe durch
den Kunden erfolgt hierbei auf der Zeichnung.
(5) Wird die Sonderkonstruktionen und das abgewandelte Standardprodukt anhand Ihrer Vorgaben hergestellt, so sind allein Sie dafür
verantwortlich, dass insofern nicht in Schutzrechte Dritter eingegriffen wird. Sollten wir dennoch wegen einer Schutzpflichtverletzung
Ansprüchen Dritter ausgesetzt sein, haben Sie uns von diesen Ansprüchen vollumfänglich freizustellen.
(6) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt
die Lieferfrist für Sonderkonstruktionen und Abwandlungen von Standardprodukten 8 Wochen ab der freigegebenen Konstruktionszeichnung bzw. Auftragsbestätigung und Eingang der Anzahlung. Die Lieferfrist gilt als erfüllt, wenn innerhalb der angegebenen
Lieferwoche versendet oder die Versandbereitschaft angezeigt wird.
(7) Bei Sonderkonstruktionen und abgewandelte Standardprodukte ist binnen 5 Tagen nach Vertragsschluss eine Anzahlung in Höhe
von 50% des Auftragswerts fällig oder eine Erfüllungsbürgschaft über den gesamten Auftragswert auszuhändigen. Wir können den
Beginn der Tätigkeit vom Eingang der Anzahlung abhängig machen.

§ 9 Anzuwendendes Recht, Vertragssprache
Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, jedoch nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Mitgliedsstaates der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. Der
Geschäftssitz ist Michendorf.

§ 10 Umsetzung der ODR-Richtlinie
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in unserem
Impressum.
Hinweis nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 VSBG: Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 11 Entsorgung von Leuchten
(1) Alte Elektro- und Elektronikgeräte enthalten u. a. Wertstoffe und/oder gefährliche Stoffe und gehören deshalb nicht in den Hausmüll. Wie mit solchen alten Elektro- und Elektronikgeräten umgegangen werden soll, ist in Deutschland im geltenden Gesetz über das
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, kurz ElektroG, geregelt.
Demnach haben Besitzer von solchen Altgeräten die Pflicht, diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Anders ausgedrückt: Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen davon getrennt entsorgt werden. Für die
Entsorgung stehen dem Verbraucher dabei mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, z.B. die Rückgabe bei den Händlern von Elektro- und
Elektronikgeräten oder die Rückgabe bei den kommunalen Recyclinghöfen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Um dies deutlich zu machen, sind alle neu in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte seit dem Jahr 2005 mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen:

(2) Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten haben Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor
der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.
(3) Darüber hinaus ist der Verbraucher ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle persönlichen Daten, welche ggf. auf Altgeräten enthalten sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle gelöscht wurden. Im eigenen Interesse ist der Verbraucher also gesetzlich
verpflichtet, alle vorhandenen Daten, wie etwa Nachrichten, Musik, Fotos etc. vor der Abgabe zu sichern und danach dauerhaft von
den Altgeräten zu löschen.
(4) mawa design Licht- und Wohnideen GmbH ist hierzu bei der staatlichen Stiftung EAR unter der WEEE-Registrierungs-Nummer
DE94596357 gelistet und organisiert den Transport und die fachgerechte Entsorgung der kommunal erfassten Altgeräte in Zusammenarbeit mit der Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt und werden diese getrennt
geliefert, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie eine Ware bestellt, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken
geliefert wird, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie Waren bestellt, die über einen
festgelegten Zeitraum hinweg regelmäßig geliefert werden sollen, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
(2) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
mawa design Licht- und Wohnideen GmbH
Neu-Langerwisch 36
14552 Michendorf
info@mawa-design.de
Fax: 033205/228823
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
(1) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis
wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
(2) Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder bevorzugt an unsere Produktionsadresse (mawa design Licht- und Wohnideen GmbH,
Ebereschenring 12-13,14554 Seddiner See) zurückzusenden oder dort zu übergeben.
(3) Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren.
(4) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang zurückzuführen ist.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.

