Fa. Friederike Obermair Handel, Vermittlung Lindenstr. 23 83395 Freilassing
Deutschland
Allgemeine VertQ. u. Lieferbedingungen für Lieferungen sowie Vertrags- u.
Reparaturarbeiten
-.
§ 1 Allgom6ho3

-

cohumsb6roloh

1.)

Unsgro Algemeinm Gsschäftsbedingungen gelten lür dle g.ssemta
oggeowädige und zukürüügo Gesciäftsbsztohlng mir un§eren KundBn, au$ r,y6nn auf sr" nicht
susdrtic*llci Bezug genommsn wlrd. Abw€ichende odsr 610änzendo Atlg€m6ino Geschäftsb€dlngungen dss Kunden werden nichr Vertragsbsslsndtell.
2.)

Dlenst' od€r Werkleistungen bei uns in Ausübung ihrer gewo6tichen odor sdbständlgon berufftüsn Tätgkett hEnddt.
3.)
Unsere Allgemelnen Gs§chäftsbodlngungon gelten eusschließlich, oatgogenstohonde, abw6ichsndo oder €rgänzqnde Ggschältsbedingungen des Kundsrl den rrufirag
gegenüber d6m Kvnden vorbotlatüos ausführon.

'{.)

Alle verelnbarungen, dle ä,vlschen uns und dem Kunden zwecks Ausführung diBses vorlrages getroffsn werden, stft, in dem geschlossenen Verirsg scrrifitich
niedergelegt.

§ 2

Angebot- Ang€bohuntorlagen

1.)
Bsstellungen, di6 6ls Ang§bot gemliß 145 gGB zu quallfizi6ron slnd, können wir i0n€rhalb von 3 Wodten in Form einer
§
schrlftlichon AuRra§sbesE$guog

,t

annehme..

§lnd. Elne woltergabs sn Drltte bedarf un§arer au§drücktichen sciriffllchen zustimmung,
3.)

wr

§ifid bsr€chligt, zur Erfoltung un§erorvsrpnichtungon untoraufträg6 8n Drittg 2u ertellen.

§ 3 Prolso

-

Zah,ungsbsdlnoungan

t,t
HÖhe' Dis Preise bestmmon sich nach uns€rsn b6i d6r Autlrägsübomähme gültigen Preististen.
sämuicne Neb$kosten wio vorpaclongs-, Fracht-, überfihrrngo-,
trägt der Kunde.

e.l
Ko§tonvoranschläge §ind mangols andolor verglnbarung ststs frelbleib€nd. EIno
ÜboEchreltung do§ Kostenvorsnschl6ges bls zur töhe von t5 % i§l zuläs§ig, worn bei
grstellung d69 Kosten\ofian§chlagos
nldlt voltlergos€h6ng zusäldldro Arbdten atr H€rstdlung ba{, ?ur wartung und Reparatu. dgs v6rlrag6g6gefisüBnd6s nach

-

ursere.

Fe§t§ts,lung notwondlg warsn, DIe§e zu8ätdlfien Arbdten gehü6n zum v€roinbanen
Au{tEgr§umfang.
3.)
AllE zahlungen slnd mangols abw.tlchendsr verolnbarung bel Üreroaue. spätegten3
und ohnejsdon Abzug zu snfichten.

I wodle naci Efial der übergaboanz€tgo

fäi[ig. zshtungen stnd bei Fälllgkeit

n bar

4.1

Ab 6lnem B€elällwort von € 1o,ooo,- sind wir bordchtigl, nach Aufuagsslngang €lne Anzehlung von
sg

o/o

zu totdem,

5.)
w6rd6n Ratonzahlungen vgßlnbäil, §o whd dsr
,oweils goschuld6l6 Rostbslfag sofofl aur zahlußg ,äug, w€nn der Kundo ,nlt einor R to tilnger als 14 Tago ganzodot
tellw8ise h R{)clßland garät' 6ldoh6§ gilt, $/enn dgr Kund€ s6in6d Verblndllchkoitsn lm ZJ§smmonhasg mit
uns€rgm Elgentum8vorbohält nlcit nachkommt.

A

6.)

Zahlungsan!€igungen, Schsck§ und Wechsel wsrdgn nur nsdr bo§ondoror Vorüinbarung und zahlungshalbs., nicht
6n &tüllußOEstalt angäflommon; Elhzlehung§- und
oskontsps§srl' Ko§l6n dner Prolongatlon, wdtorüegobuno ü§w. trägt dor t(undo. v§ßchlechlen dü währQnd
dsr uurzelt d€s h€r€ingonommgnon wed§eE dio
vgrmöggn§l€gs d3s Hundgn odgr Akzept€nteo odÖr g6ht orst nach w€c.lrsdhefolnnahme
olns ungih8ügo Au§runfr über don Kunden od6r Akzeplanten eln, §o iE def
Ku0da ungeadllot del wschsdh6relnnBhms vstpficht€l auf un§är v€rlangen soforl
ber zu rahten oder €hg geslgnete Slüerhelt zu lsl§ten,
wechsel §owle alle €rhsltsnon §lcfisrhelton diensn such eur Sicherung von Fordörung€n. dle bd Rücknahmg
des verrag§gsg€nstsnd* uns noch zustehen.

7.1 .zu' Autrechnung mlt

o(w6lgen Gsgsnansprüchen ist der Kunds lnsow6it bbrechtlgt, als seino GegenfordBrung unbeguillon od€r rechrskräftig festgesteltt
oder vor uns
angrkünnt lst. Außerdem ist dor Kundo zur Ausübung eings zurückbohaltung§recttos insowglt b9fugt, ats sein GBgensnspruch
euf defl gloichen verüagsverhiltnte
beruht.

8.)
Dle Abtreung von Angprüdten d€s Kunden gegon uns lst ausgesöhlo$son.

e.l
Bei eln€m bestshenden fv{6t' oder Esnutzung§venrag über eln Fahrzeug
unserercessllsclräfl, hat der Mleter das Fanrzeug bei zahlungsv€rrug ohn6 Aufforderung sofort

arr Ver{ügung zu stellen. Der entsprechsndo ver{.ag gilt als frl§tlo§ gekilndigt. Sotlto der vermietsr das Fahrreug, su§
welchen Gründsn auch immer, abhoton od6r
elnzidton milssen, lrägt der Mieter §ämtliche drrau§ enlslohendon Kosten. Ebonfells gilt dgr vertrag
al§ fri§ltos ggkündigl, wenn d6r Ml6t€, slnsn Anrrag au, tns6t/enz
od€r Uquidalion §t€llt odersohs Bgtrieb§- oder seine Behisbs- od6r Gswsrb66rlaubnls verllert.
§

4 Fsülgstollung und Llofsrzslt

r.)
DIe Elnhal{ung unseror verpfliohtung §stzt dio reehtzoitige und ordnungsgefiäßs &rijllung
der vsrpflifitungeo dos Kunden voraus. Diess vErpfiidrtungän des KuEden
Parsmst6r sowle dle Lelstung eher vorainbaften Anzahlung durch d6fl Kunden. Die Elnredo
das nicit efüflton venrag€s blelbt vofbehatten.
'j-':'-

.--.

_=--.

--=E_-:-

2,)

AngauB von Gründen und unter Eenennung ein€s neuen Fertigstellungs- und Lleferlermlns unvBrzüglich mlt. Gleiches gilt, wenn der Kunde die ursprüngllch vereinba(e
Leistung ändert oder elwejled und dadurch ein6 Verzögsrung €intrifl.
3,)
D;e Fedigstollungs' und Uef6rkisten wrlängem slch ang6mqqgen, w6nn dlo Nichtolnh6llung d6r Frisl auf höherg Gswalt, suf Arbettskämpfg oder sonstigeo Erdgrrssen.

dle 8ußerholb un§ete§ El0flus§!örelchs liogen, zuückrutühron slnd. Entsprechende Verzögerungen teilon v/ir dem Kunds0 unter Angabs von cünd€n Lnd unter
Bonennung oinos n€uen FefligstellunOs- und Uofedernins onv6rzüglich mlt.
4.)
Un§oro Angaben über Uefer" bzw. Fertigslellungslermins und Frislen §nd Cißa.Angaben, es sel d€nn, dsss diese ausdrücklich als Rxt€rmlne verblnd{ch brzelchnel
werden.
5.)

Wlr hgftgn naci den geselzlichen Beslimmungen, sofern der Uefarvezug auf einer von ung zu vertretenden vorsätzlichen oder grobfahrlässioen Vertragsvrderzung
Verksgsverlelzung beruht, lsl unsero Schadsnersatzhaftung

duf don vorsshbsron, typischeBeiso einlr€tgnden Schadsn bsgrenzl.

6.)
Wir häften guch nach den gesetzllchon Bg§tlmmungen, sow€it der von uns zu v6rk6tende Lisf€mzug auf der schuldhaften Vodetzung siner wesenUichen Verlra gspfiicht
beruhl; in oiosem Fall ist aber die Schadenersstzhaflung auf den vorhersehbsren, typischenyeiso eintretende0 Scfladsn begrenzl.
7.)

lm Ubrigen h8ften v/r im Fsll dss Lisrerverzugos b,3 zu €in6r Höhs von rnäximal 5 06 vom Wen desjonigen Teits der
Gssamllleferung, dsr inrotge der Verspätrng nichl
rechtzejlig odor nicnt venragsgemäß genut?l werdsn känn.
8.)
Sonstige gesetzliche Ansprüchg und Rechte des Kunden bleib€n unb€rirhrt.

A

§ 5

Verrug dos Kundsn

1.)
Der Kunde hat den Venrag§gegsnstand Innertlalb €iner Wochs npch Eftolt unserer Übergobeanzeige am
Austieferungsort zu üuemehmsn. Verzirgert sich die [iergabe
aus Gründen, die der Kunde zu vorlroton hat. §o h6t er uns dle hi€rdurch entslehenden Kosten, insbosonders dle
Kosl€n der Unt€rstdlung und wartung zu ersdzen, Ab

der 3. woche nach zugang der Übergabeanzelge können wir {ür Jsde angefan0erie Woche ein tagergeld h Höhe vön
0,i25 o/a dqJs Rechnuogsbetrages bei€chnen,
höchslens jedoch 5 %. 06m Kunden ist der Nschwels gestattet. dase uns kein Schäden oder dn wesendtch geringsrer
Schsden efltstanden ist. Ebenso ist uns der
Nachwels ge§tatlet. dass eln höherer schad€n entslanden ist, weltejgeh€nde Ansprüche bei NichtäbnähinB
und Mchtübergabe wegen Zahlungsvezuges bleiben
0estehon.
2.)
Bel zahlung§vezug des Kund€n können

ur

Ansen ln Höha von 8 % ribcl dem jewelligen Baslssatr bsrechnen; ein eventuell weit€rer SchadeÖ bl6ibt dayon unberjhrt.

3.,
Bei zahlungs- oder Annahmeverzug dos Kunds sind wir lernor ber€fiügt, nach S€tzung etner Frlst von
z wochen zur Abnshms und/oder zshlung vom Vertrag
zurück?0lr€t€n oder Schad€nBrsalz statt der Leistuns zu verlangen. Nehmen wirdan Kunden auf Sttrsdenersatz

sls[ der Leistung in Anspruch. bdlrägt unser Sch ]den 16
% d€r Nettoforderung aus dem Aufl,rsg, es sei denn, wir weisen dom Kunden ein€n hötleren odet dieser
uns elneo g€ringeren Sciaden nach. Sofern für uns ei8
Untsrnehlnsrpfandrecht begründet ist, können wr ngch vorheriger schriftlicher Androhung dgn Vertragsgegsnstand
f,eihändig vorvrerten.
G€fahrübergang, Abnahme

§ 6
1.)

Jode Gafahr gehl suf den Kundon ilbor, wenn dor vort agsgögengtand ,m Auslietetungsort
obergeben wirö odü diesen 6uf weisung des Kundsn oder ggmäß
vertrsglichor vcreinb8rung ver{ässt. verzögerl sich die Übergab€ aus Gründer, di6 der Kund€
zu venrsten hat, so geht dis Gefahr mlt Erhalt der 0bgrgab€rnzeige
(Anzeige dsr üborgabeb€roltschaft) aufden Kunden üb€r.
2.\

Die übergabe des usfet' bzw. werueislungsgegenstandes tindet mangols abweichender v€reinbarung grundsätzlich
in d€n austührenden Ferligungswer;statten
(AuslieferunEson) statt' Mil tjberg0be und widerspruchsloser

Annshme orrolgt die Abnahme des Vertrsgsgegenstandes.

3.)

solern der Kunde es wünscht, werden rvir di6 Li616rung durch eido TransporlversichBtung
§ 7

Eigsntumsvorbshalt

r.l

'

\!ir

behalten

ul3

abdeckoni dle insowett anfallenden Ko$ten hat der Kunde vorauszubezaltgn.

das Eigenlum an dem Vortragsgog€h'stand bis rum Elngäng aller Zahtungen aus dem vertrag vor. Bel vedragswid(igem
verhatten des iqjnden,

in§be§ondero bei zählungsverzug. siod v/ir berechtigt, dgn Vortragsgegenstsnd
zuückzunehmen. B€r€its Jolet e'leill uns d€r Kundg das Recht zum Belreton seines
Gorändos und seiner Räumlichkeit€n' um den v€rtragsgegensland hierfür wteder in
Emgfsng nehm€n zu könn6n. ln der zurücknahme oes Venragsgegenstande: durch
uns liegt ein RÜcktrilt vom Verlrsg. Wir sind nach Rücknahme des Verlragsgegenstandes
zu dessB0 V€Meriung befugh der Vew/ertungssrtös lst auf die Verbindtictkelten
des Kundsn - 6bzü9lich angemessener veMertungsko§t€o
änzurochnen. oio verwenungskosl€n belragen ohno Nachwsis lo zo des verwortungserti)ses z(Eügtish
Umsal2stguor. .9io sind höher odsr niedrigor Snzusetzen. wenn vJit höhere oder der Kunde niedrigsre
Kost€n nächlveist. Eio M€hfuelrag. der näch Abzug unserc r noch
otfenon Fordäung€n samt Kosi€n verbleibt steht dem Kunden zu,

-

2.]

3.i
Der Kunde isl verpnichtet, deÖ VeÜagsgegefi§tand pfleglich zu behanddn, insbssondore
dle notwefldigen Reparaturen unver.zügllch bei uns od6r 6iner anerJxlnnton
Fächberieb auf sokie Ko§len susfotv€n zu lassen, wlr sind
,ederzdt zur Eosichtigung der vorbohaltsware borechtigt. zu diosem zweck efialten wir bereits j€1zt dio
Erlsubnis, das Gelände oder die Raume des Kundefl zu boret€n.

Der Klndg lst ?rrr

vorptändung, slcherung§übsrolgnung, votrhletung oder
andenroiügen übertassung dsr vorbehag6wEro sowlo zur ver6nd6run, der
nrüt berechtlgt.v.räußefl def ru,nde m§,ro vorb,haltsware, §o tritt er btrdts jgt?t
dig g'§amh

Vorbshaltsw6re

susdrückrrctro §chriflIcfie Zusflnimung

an ung sb.

5.)
Bei Pßndungsn ode

gon Eng'fffen D'ltter hat uns dor Kundo unverdigllch
äun5chst lemmlrndlicä und dsnn soh,tftllch zu b€nactrd$tigon, darnll wir
Klag6 gengß §
son'slt

771 7§O efieben

der Ddtt6 nlcht in dEr LägB l§1. un§ dle gEdchtllchon und außergedchlllchgn
Koslon einBr Klago gemäß s ?71 zfro zu erstaftffi. lanet

6.)
Oor KundÖ hat

bgl Auslibung dos untomghmErpf€ndtcchle§ dn6rdrltten
w€rkststt uns sofod fefnmii0d,lclr und dann §chrlr{lch zu bonachrichtigon und d€n

Ddtl€n unvo,rllgllch

r6n Elgentumsvorbohslt

hlnzulwisen.

7.1
DIE Verarbeltung

de§ Vertragsgogglslandgs durö den Kunden wlrd stats
fir uns yqrgsnommgn.
m't gnd€r§n, uns nlüt gßhöt€ndon ooBsflständan vgrartallet,
so erwsrbon wlr dag Mlelgentum ar dsr n6uo0 sacha lfl Verhätt ri, de§
ß {Faktureendbsttgg ehg0hlleßllch um§€tßtou€4 20 den andsrgn ver€rboltet€n
GEgen§lilndsn zur zett d6r v6ra,bettung. F{lr dle dJrc-h
sache glft rm ÜbrrgEn dae gror(*lB wie r0r d6n ufltef vorbehärt go{sfoilen
v€fragsgegen§r8nd,

whd der
Werles d6s
V€rsrb€ltung
8.)

Wrd dgr

l8nd mlt snderon, utB nlcht gehöt€nden oeggnsländon
unfgnnbar verbundon oder wrmlscht, oo grwgrben wlr Mlt'lgsntum ail d'r
n6uen seche
dss vgnfSg§gogonslgnde§ (Fakturagndbetrag €ln§chll€ßlictr
urn§austeuer) zu dsn anderen, vEml§chter ban, vgöundooen GegenBländoo
lum
bar'' vsrflndung' E folgt dio verml§chung bzw. v€rbhdung
h do, wolsq daß dlo §schg de9 Kundsn ets Häup!§äche ,nzusehen lsl, €o gil al§
,ln§ antellig Ml€igEltum {lbEdrä9t, 06r rundo
v6n^,ährt das so sfltstandene Ailetnotgentum oder Miteigontum firr
uns.

|m Verhaltnis deg
Zeltpunkt d6r

vgreinbsrt, dsß dgr
e.)
Während der Oaue.

Bgontum§vorbohalß steht uns dä§ Recht zum Bo6itz

bol der

schrlflüch zu beantragso,

Währ€nd dgr Dausr

d§

Fäh,zeuob,iefo er, wlr §tnd bsrechllgt, dle Au§händigung dos
Fahrrougbdefs 8n rns

Elgsotumsvorbettslts l§t dor vortragsgsgenstand
aul unser vedangen vom Kundgn vollkasko zu verElchorn mlt d6r MaßgabB,
daß uns dlg
ln dor Höho unsorer noch offonon Forderunggn zust.hen, Wk sind
ber€chügt dt6 Verstdrerung von uns ad Kosteo dss Kundsn zu
eiträge zu voraus'ägon und zu§rmfie,r mlt d6r
l{auplprolsforüeflrng gdtend ?u machen, verslohorungsloittungen
shd ln vdlgm umrang fürdi6
gsll6feil6n Fshrzeug€§. lm Totetsdledensfoll
zur lltOung der bel üß otfonen REstforderung zu verwendsn, Etn
otwoiger luehrbstrsg stehl @m

Rschlo aus der

rung

vsr€nlagson, dio
Wed€rinstandsgtzung
Kundsn zu.
10.)

Übeßteigt der wert

lg un§ero Foldotungon nachhallig um m€hr
äl§ t0
Slchefi eitan obllegl uns.

Dle Auswahl der

Geräl der Kuode ln
r,/elter. verlangon wir
en,
12.)

daß dle

§o w€rden wlr auf

verlangtritss

Kundon dle obsrstetgonds sicfi6rung frelggben,

ug odgr kommt or elnsm §lch aus de,h Elgsntumsvorbohdll
orgebenden vgrpilchtungon nlchr ngch. so slnd vrr beredldgt,
dle s0fortge
lu verlsngsn und slo aut Ko§t€$ dos Kundan durch ft€lhändlgon vertaul
zu veuerton. tm F€[ €lnss Mindererlös6s haftet d6r Kurde

Hsr6usg0be dsr

Kommt der Kunde

70,

wir efhalton ber€il§ ,etzt e,n Rocht zum zugeng zr dsr vorbshsltsware
euf dem Gslände des Kuoden.

verpfflchtuogeo nlcht nach und macfion wlr
uns6r R6cht aü§ dsm Elgentum§vorüehalt
Auftochtsrhaltung 6€in6e Gev/sröE§ nolwendi0
sel.

r

;ffi"ffi'ffiffiä:

goltend, so xsnn d6r Kuode in kejnem Fall €lnw€ndgl,

Prsndrootü
Wogon unserer

1,:t;,T,ffiT:t:::^t::1tj:]::l1ntissr6chr

g6langtB't

so{,re ern ve,rrasrhh* prandrechr an dsn aursrund des
Aurrrases rn unse,snr Besrz

Wartüngs. odsr

A

#"Y:'fj

ffand/€cht werden
Ansprüchs aus

i';'fi:T:11:l.1schäftsvdrblndun0

ne!.uere,risr. uvrEUIgH,
settsnd ssmacir wErd6n. Ern zurückbeharrunssrecrr un(, ero vortft,errcrrrs

ffiffi;;';:J1äää:

Eervarhlai' m- l-^r^r^b6Sl€hen.

§ 9 Mängetrlige

06r Kunds hat Mängel
sorg{älilgor Pfüfung
angemessenon Frist
Mäng6lrtige zu

§

i vetltag§gegenstando§ bz\", dor eusgerilhrton
Arbsiton unverrüollch. nsch Erhalt schrirllch zu .ügen,
o§ sei dsnn. dsß dle Mängel auch brt
unverzüs'rch nach F8shr€{une scnriffäch ru rüsen.
06r Kundo hat un§ Hnnon

;::*::.':f:.i^::t:11 t:u-'ll.uLln

€rner
g.,ugä;r*g";;;.ä ä ffiil};.:,rffir*,|l
In vosaren

Elnsang der Mäng€lrüg' rn unser€m Borri.b
eoresodheir zlr g.qbsn. o*
E' zu diesem zwsck könn6n wrr
vsrr.ngen. daß d6r vedrägslofinernd

Berrteb obesreirr wtrd.

l0 Mängohaaung

1.)
Soweit eln Mängel Am

glrtsr n6uon,
nachbess€m oder
werden von uns nur bi§
2.)

Wir stellen den
gebrauchte
Müngethaftung

L

bzw' werklolslungsgagenstand \odi601, slnd wlr nacfi
unserer wshl zur Nschortiillung in Form elnsr Mangelboselligung
odrr zur Llefsruß9
rm Fa[e erne, Nacherfüiluns worden wir afl dre,o,rs€n r€Ie un.nredrüch
y-".'1.
.T,:lun.
dis §lch lnfolgo eln6§ vor G,fanr{rbsrgang ll.gandan
umsundos ars mangsrhan heraugste,rsn, or*,*rr^#är'ol'"
öhs des Vorlragspreises getrsgsn. Ersotzte Tells
w6rd6n

:Ii1":ffiTl::,..:r:^:i:.ii-.:

;ärffiffi:::

unser Eigentum,

sntspr€chend dsn j6w6lllgon

$altd de,

Technlk hofi natildlchor Voßchletß und vom Kundsn zu
vodretenda Beschädlounq,
vom Kundsn EufrrAg§gemäß Arr Verfitgung gg$eillO gebräuchto
Teile slnd von der

bzfl bei Wartungs" und Reporelutgrüoiten such

J.J

Ein N6ub€glnn dsr

dur6t dns Nachsrfll[ung lst ausgesch,ossen,

4.)
Für dte Na&€r{üllung hat

'Kundo uns deß
orfordefllchon ZugAng zum Uoforsegeilsknd und
dle er{ordsrlichs zglf elnzuräumgn; andoronlaüs sind r4tr von
dor Hafrung

5.)
lm Felle de§ Fshl§chlaggn§ ds'

odef schadensßalz
mindom, vom vo'lrag zUückzutfgtgl
s6lner Wahl defl Vertßglgplels zU
l6t d8r KUßdo borochügt, nEch

gsltond z'J mach€n.
0,)
Die Haftung wegen Atgllst und

unbertind'
siner B€sctlafienhell§garantie bleibt

7.\
Wir halten fl8ch den
Vorsatz oder gtober
Schadensatäsftung auf den
8.)
\,vk h8ftsn nach den
d6n vorgEfibAren,

e.)
DiÖ Haftung wegon

gngelastgt

wird,
Bg§timmungg'l.gofgrndo'Kundgschadoaol§atssnsp'Ücfiegoltendmacht,dlesufvorssteodergrobErFsh'lä§§lgk6lteln§chlloßlldrvofl
ung rane vorsälzllchg Vert(ag§ved3Eung
(€lt unserer vonfotel odgr Edullungsgohulon bqruheÖ,.sowglt

l§t dl6

begfonzL
typisch$wsl3e olntrotend€n schader

dis schadenelsatzhä{lung suf
verlotzten; in diessm Fsll Ist abgr
,,{ir schuldhaft elno wosentlichÖ ve'lrsgsplllcht
Bogtimmungsn, Sorem
Schsden bBgrenzL

gllt su6t li'r zwlngend' Hdfturtg ndch dam
609undhat utälot unli€fünd; dles
vorto'ung d6ö L€bön§. d66 KörpEß ader d6t

ProduklhEftungsgEsetz.
10.)
Eioe wBlteJg€hendg Haf tung

ru§ge§chlos§en.

r1.)
Die Mäogelhaftuf,g edi§cht,
Vsflragsgegenstandes
worde/i lst, e§ soi dgnn, dsß
12.)
Ols ve4ährüng {ür

§

tt

d€rKund§denMengelnlchtfqm.und{ristgerechtdlgt,euchdann,wgnnderKundgdleVor§ctl'iftenlh§rdle6oh6ndlungdgg
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