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Zeo-Tech - AGBs / Einkaufsbedingungen

1. Vertragsschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine 
Bestellung aufgeben, senden wir Ihnen eine Bestellbestätigung per E-Mail. Diese Bestellbestätigung 
stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre 
Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das 
bestellte Produkt an Sie versenden und Ihnen in einer zweiten E-Mail eine Versandbestätigung 
senden. Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung 
aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. 

2. Lieferung und Verfügbarkeit
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
Sofern Zeo-Tech während der Bearbeitung Ihrer Bestellung feststellt, dass von Ihnen bestellte 
Produkte nicht verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per E-Mail informiert. 
Lieferzeiten sind ungefähre Angaben und nicht als Fixtermine zu verstehen.
Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil der Besteller nicht unter der von ihm 
angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit 
angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

3. Zahlung, Zahlungsverzug
Der Besteller kann den Kaufpreis per Vorkasse oder auf Rechnung zahlen. Eine Zahlung auf 
Rechnung ist nur nach Absprache möglich. Bei Zahlungsverzug ist die Zeo-Tech - nach erfolgter 
Mahnung - berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

4. Preis
Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten, wenn nichts 
Abweichendes genannt ist.

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Zeo-Tech.

6. Gewährleistung
Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und unverzüglich nachgekommen ist.
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist Zeo-Tech nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form 
einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 
Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung ist Zeo-Tech verpflichtet, alle zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige,
dass kein Mangel vorliegt, berechnet Zeo-Tech die Kosten der Überprüfung und ggf. Reparatur zu den 
jeweils gültigen Kostensätzen von Zeo-Tech. In diesem Fall werden die Kosten für die Zusendung des 
beanstandeten Vertragsprodukts nicht erstattet und die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen.
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7. Haftung
Zeo-Tech haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Zeo-Tech beruhen. 
Soweit Zeo-Tech keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

8. Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung (Bestellung) innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen 
wird – durch Rücksendung der Ware 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). Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs und der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:

Zeo-Tech GmbH
Ohmstraße 3 
85716 Unterschleißheim 
E-Mail: info@zeo-tech.de

9. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die gelieferte Ware und die erhaltene Zahlung 
zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung bzw. Ware nur teilweise oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns Wertersatz leisten. Sie haben die 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 keine Zahlung erbracht haben. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt nach Erhalt Ihrer schriftlichen Rücktrittserklärung und der zurückgelieferten Ware.

10. Allgemeine Bestimmungen
Gerichtsstand ist München.

Sollten Teile des Kaufvertrages oder der Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die
unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regelung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke.

Im Falle von Widersprüchen oder Lücken dieser Einkaufsbedingungen gilt vorrangig die deutsche 
Version.

-------------------------------------------------------- Ende //


