
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Vertragsinhalt: 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige 

Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit 

ausdrücklich. Flammkucheneck Wegmann GmbH ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den 

dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. 

 

Angebot: 

Das Angebot erfolgt freibleibend auf Grund der jeweils gültigen Preisliste im Internet. Frühere 

Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. 

 

Bestellung: 

Ihre Bestellung kann entweder über unseren Shop oder via Internet, Fax oder Telefon erfolgen. Sie 

erkennen mit dem Absenden Ihrer Bestellung automatisch unsere AGB´s an. 

 

Preise: 

Es gelten unsere aktuellen Preise im Internet. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, 

zzgl. Versandkosten. Mehrkosten für Express- oder Samstagszustellung, Nachnahmekosten sowie 

anderer, unüblicher Versandarten und Sonderzustellungen trägt der Auftraggeber. Die Kosten für 

den Versand in andere Länder können Sie bei uns telefonisch oder per e-Mail erfragen. 

 

Zahlungsbedingungen: 

Die Zahlung erfolgt generell per Vorkasse oder über Bankeinzug sowie Barzahlung bei Abholung. Sie 

bekommen nach Bestelleingang eine Mail über den Gesamtbetrag inkl. der Versandkosten, welchen 

Sie uns auf das hier angegebene Konto bitte überweisen oder wir bei Ihnen bei erteilter 

Einzugsermächtigung per Lastschrift einziehen. Bei Auswahl der Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) 

und der Übermittlung der Bankverbindungen des Kunden, werden wir eine Vorabankündigung 

erstellen damit der Kunden auf Kontodeckung sorgen kann. Bei falscher Angabe von 

Bankverbindungen oder nicht ausreichender Kontodeckung, sind alle entstehenden Gebühren von 

Kunden zu tragen. Bei Neukunden erfolgt die erste Lieferung nur per Vorkasse, danach kann die 

Zahlungsbedingung geändert werden per Rechnung zahlbar innerhalb 10 Tage ohne Abzug. Wir 

erwarten eine pünktliche Bezahlung unseren Kunden, die erste Lieferung muss vom Kunden bezahlt 

sein, bevor eine zweite Lieferung erfolgen kann. 

 

Zahlungsverzug: 



Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, die banküblichen Verzugszinsen zu berechnen. Sonstige 

entstehende Kosten aufgrund einer Überschreitung des Zahlungszieles, werden ebenfalls dem 

Empfänger in Rechnung gestellt. 

 

Lieferung: 

Die Lieferung erfolgt entweder per Abholung durch den Kunden, oder durch den Versand der Ware 

mittels Postpaket oder Spedition/Kühlspedition.   

 

Lieferzeiten: 

Wir versenden von Montag bis Freitag. Ware, die am Lager ist (für Beförderungsprobleme haften wir 

nicht) ist innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen, sowie bei einer Entfernung von bis zu 300km innerhalb 

von 24 Stunden. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns um schnellstmögliche 

Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, 

unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen 

ist, wird die Frist angemessen verlängert. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, 

sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint.   

 

Wareneingangskontrolle: 

Für Privatkunden ist die gesetzliche Mängelhaftung gültig. Für unseren Geschäftskunden: Erfolgt die 

Lieferung mittels Spedition, so ist bei Lieferung diese auf Vollständigkeit, Bruch und Beschädigungen 

noch vor dem Unterzeichnen der Frachtpapiere zu überprüfen. Verpackungsmängel sind sofort beim 

Fahrer zu Reklamieren und auf den Dokumenten zu vermerken. Spätere Reklamation nimmt unser 

Spediteur nicht mehr an. 

 

Eigentumsvorbehalt: 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

 

Beanstandungen: 

Beanstandungen müssen schriftlich per FAX oder Email an den Auftragnehmer geschickt werden. 

 

Rückgaberecht: 

Die Rückgabe von Zubehör bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung. Für frische- und Tiefkühlware 

ist das Rückgaberecht ausgeschlossen. 

Datenspeicherung: 



Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im 

Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) 

verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich 

behandelt. 


