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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
      DER FA. ALEX STRÖBER GMBH („STRÖBER BEQUEMSCHUHE“) 
  

Firma  Alex Ströber GmbH („Ströber Bequemschuhe“), gesetzlich vertreten durch den 
Geschäftsführer, Herrn Alexander Ströber, Industriestraße 26, 79194 Gundelfingen (Germany), Tel. 
+49(0)761-400069-0 Fax +49(0)761-400069-29; E-Mail: schuhe@stroeber.de ; www.stroeber.de  
 
§1 
GELTUNGSBEREICH, VERTRAGSGEGENSTAND  
 
1.1 Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der Alex Ströber GmbH – 

„Ströber Bequemschuhe“ (zukünftig „wir/uns“) und dem/der gewerblichen Käufer/in getätigten 
Schuhverkäufe, diese können unter dem Button „AGB“ auf unserer Internetseite www.stroeber.de 
eingesehen, kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auf Wunsch können die AGB 
auch in digitaler oder schriftlicher Form von der Alex Ströber GmbH übersandt werden. 
 

1.2 Der/die Käufer/in erklärt sich bei seiner/ihrer Bestellung ausdrücklich mit der Geltung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Abweichende Bedingungen des/der 
Käufers/in erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen 
des/der Käufers/in die Leistungen an den/die Käufer/in vorbehaltlos erbringen.    
 

1.3 Diese Geschäftsbedingungen gelten nur bei Bestellungen durch Unternehmer (d.h. natürliche und 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die zu gewerblichen, 
selbständigen oder freiberuflichen Zwecken bestellen).  

 
§2 
ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS, LIEFERFRISTEN, BESCHAFFUNGSRISIKO, GEFAHRÜBER-
GANG  
 
2.1 Die Bestellung des/r Käufers/in stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei 

Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen 
können. Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.  
 

2.2 Die Bestellungen können schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail oder bei unserem 
Außendienst erfolgen. 
 

2.3 Sofern wir die Bestellung nur mit Änderungen bestätigen können, gilt dies als neues Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages. Nimmt der/die Käufer/in das neue Angebot nicht an, kommt kein 
Vertrag zustande.  
 

2.4 Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung vier Wochen nach 
Vertragsschluss. Soweit eine Mitwirkungspflicht des/r Käufers/in notwendig ist, beginnt die Frist 
nicht zu laufen, bevor der/die Käufer/in diese Pflicht erfüllt hat. Soweit die Geltendmachung von 
Rechten des/der Käufers/in die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraussetzt, beträgt diese 
mindestens zwei Wochen. 
 

2.5 Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht 
worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt und zwar für die 
Dauer der Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn der/die Käufer/in etwaige Mitwirkungspflichten 
nicht erfüllt. 
 

2.6 Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit 
wir trotz vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Vertrages unsererseits den 
Liefergegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. Wir werden den/die Käufer/in unverzüglich über die nicht rechtzeitige 
Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn wir zurücktreten wollen, das 
Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden dem/der Käufer/in im Falle des Rücktritts die 
entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.  
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2.7 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung ab Werk 
vereinbart.  
 

§ 3 
PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, AUFRECHNUNG- U. ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 
 
3.1 Die Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste. Die dort angegebenen Preise sind 

Nettopreise. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist somit nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
 

3.2 Der Kaufpreis ist innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Ware mit einem Skontoabzug von      
3 %, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Skontoabzug zu bezahlen. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.  
 

3.3 Bei einer Lieferung ab sechs Schuhpaaren werden keine Versandkosten erhoben, ansonsten 
verstehen sich die Preise zuzüglich Versandkosten, entsprechend unserer Preisliste. 
 

3.4 Bei Versendungen in das Ausland werden Versandkosten in der tatsächlichen Höhe der 
entstehenden Kosten berechnet, es sei denn, sie überschreiten ein angemessenes Verhältnis 
zum Wert des Liefergegenstandes.  
 

3.5 Die Zahlung kann per Vorkasse, Bankeinzug oder per Banküberweisung erfolgen. 
 
3.6 Soweit eine Lieferung an den/die Käufer/in nicht möglich ist, weil diese/r unter der angegebenen 

Lieferadresse nicht erreichbar ist oder nicht angetroffen werden kann, obwohl die Lieferung 
angekündigt wurde, trägt der/die Käufer/in die Kosten für die erfolglose Anlieferung. Dem/der 
Käufer/in ist der Nachweis gestattet, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist, uns ist 
der Nachweis eines höheren Schadens, gestattet. 
 

3.7 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem/der Käufer/in nur zu, wenn seine/ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

 
§4 
EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den/die 
Käufer/in vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. Über Zwangsvollstreckungen 
Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der/die Käufer/in unverzüglich unter Übergabe der für eine 
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger 
Art. Die Kosten unserer Intervention trägt der/die Käufer/in, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
diese zu erstatten. Der/die Käuferin tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten Geschäften 
entstehenden Forderungen gegen seine/n Käufer/in zur Sicherheit ab. Übersteigt der Wert der 
Sicherung unserer Ansprüche gegen den/die Käufer/in um mehr als 20 %, so haben wir auf Verlangen 
des/der Käufers/in und nach unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang 
freizugeben.  
 
§5 
HAFTUNG FÜR MÄNGEL  
 
5.1 Alle Artikel sind nur in den angegebenen Größen und Farben lieferbar. Farbliche Abweichungen 

zwischen den Abbildungen und den Artikeln sind technisch bedingt und stellen keine Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit dar. 
 

5.2 Garantien im Rechtssinne erhält der/die Käufer/in nicht. 
 

5.3 Wir behalten uns bei Vorliegen eines Mangels die Wahl der Art der Nacherfüllung vor. 
 

5.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt immer ein Jahr. Die Verjährungsfrist im Falle eines 
Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
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Schadensersatzansprüche wegen Mängeln handelt. Für Schadensersatzansprüche wegen 
Mängeln gilt § 6. 

 
§6 
HAFTUNG FÜR SCHÄDEN 
 
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit des/der Käufers/in, Ansprüchen wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist sowie dem Ersatz von Verzugsschäden 
(§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung für Lieferverzug ist für 
jede vollendete Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf  
0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes begrenzt. Die Haftung im 
Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren 
Schaden begrenzt.  
 
§7 
DATENSICHERHEIT 
 
Alle an uns übermittelten Daten werden vertraulich behandelt, sämtliche Datenschutzregelungen, 
insbesondere die Vorgaben des Teledienstdatenschutzgesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes 
werden von uns beachtet. Wir speichern Adressen lediglich für die Durchführung und Abwicklung des 
Kaufs einschließlich des Zahlungsvorgangs.  
 
§ 8 
URHEBERRECHTE  
 
Die Nutzung unserer Fotografien und Angebotsunterlagen ist ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung untersagt. Auch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind urheberrechtlich 
geschützt, deren Verwendung durch Dritte, auch nur auszugsweise zu gewerblichen Zwecken, sind 
nicht gestattet und werden von uns verfolgt.  
 
§ 9 FORM VON ERKLÄRUNGEN  
 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der/die Käufer/in gegenüber uns oder einem Dritten 
abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.  
 
§10 
ERFÜLLUNGORT, RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND 
 
Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Geschäftssitz. Für diesen Vertrag gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.  
 
Stand: 01.01.2014 


