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Geltungsbereich  
Soweit es hier nicht anders beschrieben ist gilt der allgemeine deutsche Werkvertrag. 
Den Verträgen der Firma Tobias Klimt (nachfolgend Firma genannt) 
und ihren Kunden (Besteller/ Auftraggeber) liegen die nachfolgenden Verkaufs-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde, soweit nicht anderweitige 
Bedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. 
Abweichungen und Ergänzungen haben nur Gültigkeit, wenn sie in der Schriftform 
niedergelegt sind. 
Die Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfte der Firma, gleichgültig 
ob der Vertragspartner Kaufmann oder Endverbraucher ist. 
Die Bedingungen gelten auch, wenn auf diese bei zukünftigen Geschäften nicht mehr 
besonders hingewiesen wird, beispielsweise bei Ersatzlieferungen, Reparaturen und 
Umänderungen, sowie Dauerlieferungen. 
 
Für KFZ Teil- oder Vollverklebungen sowie Scheibentönungen gilt eine gesondertes 
Schreiben, welches sie vor Auftragsbeginn unterschreiben müssen. 
 
Bestellungen 
Die Gültigkeit des Vertrages ist unabhängig von der Erteilung der Genehmigungen 
durch Behörden 
oder Dritte; deren Beschaffung ist auf jeden Fall Sache des Bestellers. Notwendige 
Änderungen auch 
auf Grund behördlicher Vorschriften entbinden jedenfalls nicht von der Abnahme- und 
Zahlungspflicht. 
Sofern Abänderungen des bestellten Auftrages infolge behördlicher Vorschrift 
erforderlich 
sind, gelten solche Änderungen als in Auftrag gegeben. 
Eine durch notwendige Änderungen sich ergebende Verteuerung trägt der Besteller. 
 
Widerrufsrecht 
Nach Vertragsabschluss bzw. Auftragsvergabe ist ein rechtlich bindender Vertrag zu 
Stande gekommen. 
Sollte der Vertrag aus wichtigen Gründen dennoch entzogen werden, müssen die bis 
dahin entstandenen Kosten (Material, Anfahrten/ Besichtigungen, Entwürfe,…) durch 
den Auftraggeber ersetzt werden. Dazu kommt ein Gewinnverlust von16% des 
Gesamtwertes. Waren können in der Regel nicht zurück genommen werden, da sich 
fast alles um Sonder- und Einzelanfertigungen handelt. 
 
Lieferzeiten 
Lieferzeiten können erfragt werden. Sind aber immer in ca. angegeben. 
Nichteinhaltung vom Lieferterminen berechtigen die Besteller weder zum Rücktritt 
noch zum Schadenersatz. 
 
Referenznutzung 
Nach Fertigstellung des Auftrages darf  die Firma Tobias Klimt alle Entwürfe sowie den 
eigentlichen Auftrag fotografieren und als Referenz nutzen. 
 
Copyright 
Alle Entwürfe, Angebote, Kostenvoranschläge in jeglicher Art (Papier, Digitaler Form) 
sind urheberrechtlich geschützt (§ 13 UrhG.). 
Der Besteller verpflichtet sich, die in oben genannten Unterlagen keiner seinem 
Betrieb fremden Person, insbesondere keinem Wettbewerber des Lieferanten, 
zugänglich zu machen 
oder zur Einsicht zu überlassen. Vervielfältigung, Umarbeitungen, Veröffentlichungen 
oder Weitergabe und Verwendung an Dritten ist verboten. 
Konventionalstrafe beträgt 2.000 €. Eine Schriftliche Genehmigung für den Freikauf 
bzw. die Nutzung der anderweitigen Verwendung Vorkasse von 25,- € netto. 

 
Datensicherheit 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im 
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen 
Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Wir garantieren, 
dass Ihre Daten nicht an Dritte weiter gegeben werden. Alle Mitarbeiter sind zur 
Verschwiegenheit gegenüber Dritten verpflichtet und wissen um die Sensibilität Ihrer 
Daten und das Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen.  
 
Produkt- und Qualitätsgarantie 

Auf alle Waren gewähren wir die gesetzliche Garantiezeit. Gewährleistung nach 
Lieferung. Bei diversen Folien bzw. Digitaldrucken kann die Gewährleistung minimiert 
sein. sprich es gibt  Folien/ Drucke, die nur 3 Monate farbecht sind. Ebenso gibt es z.B. 
Fahnenstoffe, die der Witterung ausgesetzt sind und daher darauf keine Garantie 
übernommen werden kann. Ebenso bei z.B. Folien auf Fahrzeugen. Während der 
Garantiezeit haben Sie bei auftretenden Mängeln zunächst das Recht auf kostenlose 
Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung fehlschlagen oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar sein, sind wir berechtigt, die mangelbehaftete Ware ganz oder teilweise 
umzutauschen. Wird ein Fehler innerhalb einer angemessenen Frist nicht behoben, 
haben Sie das Recht auf Wandlung (Rückgängigmachung) des Kaufes.  
 
Versand 

Jede Warensendung ist in der Höhe von 500,- Euro, gegebenenfalls mehr des 
Warenwertes gegen Transportschäden oder Verlust versichert.  
Der Versand erfolgt mit DHL. Bei Beschädigung der Sendung auf dem Transportweg 
oder bei unvollständiger Auslieferung ist innerhalb von 48 Stunden unter Beifügung 
einer schriftlichen Tatbestandsaufnahme des Zustellers eine Reklamation zu erklären, 
da sonst der Anspruch auf Ersatz erlischt. Bei Verlust oder Beschädigung der Ware auf 

dem Versandweg ist unsere Haftung im übrigen auf die Abtretung der Ansprüche aus 
der abgeschlossenen Transportversicherung beschränkt. 

 
Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung ist sofort und ohne Abzug nach Rechnungserhalt fällig. Sollte binnen 7 
Kalendertagen 
kein Zahlungseingang sein, sind sie somit automatisch im Zahlungsverzug.  
Als Verwendungszweck ist die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum anzugeben. 
Ausgenommen sind Sondervereinbarungen oder Ratenzahlungen. Dort ist jeweils in der 
Rechnung die Frist angegeben. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma 
Tobias Klimt. 
 
Zahlungsverzug 
Bei nicht Einhaltung der Zahlungsfrist, sind sie automatisch im Zahlungsverzug. Von da 
an können wird einen Anwalt mit der Sache beauftragen. Kosten dafür tragen Sie im 
vollem Umfange. 
Weiterhin haben wir das Recht, ihnen eine weitere Frist mit Zahlungseingang zu setzten 
(Zahlungsinformation/ Zahlungsaufforderung).  
Danach können wir sie noch 2 mal mit jeweils netto 8,90 Euro mahnen. Spätestens 
danach wird ein Anwalt in der Sache beauftragt. Eine Entsprechende Verzinsung wegen 
des Verzugsschadens wird hinzukommen. 
 
Sofortige Fälligkeit der Zahlung/Herausgabe gelieferter Waren 

Der Lieferant ist berechtigt, im Falle des Bekanntwerdens von irgendwelchen Umständen, 
die den 
Besteller als nicht kreditwürdig erscheinen lassen, sofortige Zahlung - und zwar auch 
gestundeter 
Forderungen - zu verlangen. Der Lieferant ist auch berechtigt, die sofortige Herausgabe 
der von ihm 
gelieferten Waren zu verlangen, diese bestmöglichst zu verwerten und die Differenz 
zwischen dem 
Erlös und der Forderung als Schadenersatz oder Aufwendungsersatz zu fordern. 
 
 
Mängelrüge und Gewährleistung 
Für Mängelrügen durch Kaufleute gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Ansonsten sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Tagen durch schriftliche Anzeige an die Firma 
Tobias Klimt zu melden. Bei berechtigter Beanstandung erfolgt entweder eine 
Nachbesserung der fehlerhaften Ware oder eine Ersatzlieferung. Sollte diese 
fehlschlagen, kann Tobias Klimt zwei weitere Nachbesserungen durchführen. Danach 
erfolgt die Wandlung des Kaufvertrags. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung einschließlich entgangenen Gewinns 
oder wegen sonstiger Vermögensschäden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder wenn die 
Schadensersatzansprüche wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft geltend 
gemacht werden. 
Ergibt die Überprüfung der mangelhaften Ware, dass der Mangel auf schuldhaftes 
Verhalten des Bestellers zurück zu führen ist, so wird dies dem Besteller von uns 
schriftlich mitgeteilt. Besteht der Besteller dann auf eine Nachbesserung, hat er die 
Kosten zu tragen. Wird kein Reparaturauftrag erteilt, werden die Kosten für die 
Fehlersuche und Diagnose dem Besteller in Rechnung gestellt. Werden unsachgemäße 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Besteller oder dritte durchgeführt, 
haftet der Besteller für alle hierdurch entstehenden Folgen, insbesondere erlöschen 
insoweit seine Garantierechte gegen den Verkäufer.  
Die Firma schließt jede Haftung für Farbgleichheit bei Reparaturaufträgen aus. 
Eine Haftung für die aus Fremdmontage entstandenen Schäden ist ausgeschlossen. 
Ebenso entfällt die Garantiepflicht bei eventuell aufkommenden Bränden und 
Naturkatastrophen. 
Der Besteller hat den Lieferanten über Schäden zu informieren und gemäß § 326 BGB 
Gelegenheit zur eigenen Beseitigung zu geben. 
Bei Uneinigkeit über die Inanspruchnahme der Garantieleistungen oder der 
Gewährleistungsverpflichtung der Firma ist diese berechtigt, die betreffende Anlage 
jederzeit durch einen von der zuständigen Handwerkskammer vereidigten 
Sachverständigen nachprüfen zu lassen. Ergibt sich auf 
Grund dieser Nachprüfung kein Recht zur Inanspruchnahme der Gewährleistungspflicht 
bzw. Garantieleistungen der Firma, so trägt der Besteller die Prüfungskosten. 

 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bochum, es gilt Deutsches Recht. 
 
Ist der Besteller ein Ausländer, so gilt bei Streitigkeiten zwischen ihm und der Firma 
Deutsches Recht. 
 
Salvatorische Klausel 
Bei Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen unberührt. Die unwirksame Klausel wird sodann einvernehmlich durch eine 
andere ersetzt, die wirtschaftlich in ihrer Intention der unwirksamen Klausel am nächsten 
kommt. 
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