Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Für alle Lieferungen der Firma aerodurit Baustoff- und Baumanagement UG (haftungsbeschränkt)
(nachfolgend einheitlich „aerodurit“ genannt) gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht einer von Ihnen ausgeübten
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, sind Sie
„Verbraucher“ mit bestimmten in diesen Geschäftsbedingungen genauer ausgeführten Rechten. In
Abgrenzung hierzu handelt als „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person oder
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Firma aerodurit Baustoff- und Baumanagement UG. Sie
erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 14.30
bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 07585.9244990 sowie per E-Mail unter
reklamation@aerodurit.de.
(2) Voraussetzung für Ihre Bestellung über die Website von aerodurit ist die kostenlose Registrierung
für unseren Webshop.
(3) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Sie können aus dem Sortiment von aerodurit Produkte
auswählen und diese über den Button „In den Korb“ in einem so genannten virtuellen Warenkorb
sammeln. Sodann können Sie die zur Bestellung vorgesehenen Daten über den Warenkorb jederzeit
einsehen und ändern. Über den Button „Bestellung abschicken“ geben Sie sodann eine verbindliche
Willenserklärung zur Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab.
(4) aerodurit schickt Ihnen sodann eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, welche Ihre
Bestellung nochmals aufführt. Diese können Sie über die Funktion „Drucken“ ausdrucken. Die
automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung bei aerodurit
eingegangen ist und stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar. Der Vertrag kommt erst durch die
Abgabe einer Annahmeerklärung durch aerodurit zustande, die schriftliche mit einer gesonderten EMail, per Fax oder per Post versandt wird. Diese Erklärung enthält alle Vertragsdaten. Eine
Speicherung des Vertragsinhaltes durch aerodurit erfolgt nicht.

§ 3 Lieferbedingungen, Preise, Versandkosten
(1) Die von Ihnen bestellten Produkte werden gemäß den getroffenen Vereinbarungen geliefert.
Preisangaben auf der Website von aerodurit verstehen sich – wie ausgewiesen - inklusive der jeweils
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und der angegebenen sonstigen Preisbestandteilen.
(2) Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands
Versandkosten. Die Versandkosten werden Ihnen auf den Produktseiten sowie im Bestellformular
mitgeteilt und gesondert auf der Rechnung ausgewiesen.
(3) Der Versand erfolgt bei kleinteiliger Ware per Paketdienst, ansonsten per Spedition. Die
Versandkosten sind abhängig vom Gewicht der bestellten Produkte, Anzahl der zu versendenden
Paletten und dem Ablieferungsort. Die Ablieferung durch den Spediteur erfolgt „frei Bordstein“. Die
Einzelheiten können Sie den Angaben unter dem Button „Liefer – und Versandkosten“ entnehmen.
(4) Bei Bestellungen durch Kunden, die nicht Verbraucher sind erfolgt die Versendung, Soweit sie
nicht durch aerodurit selbst vorgenommen wird, auf Gefahr des Kunden, dem auch die Versicherung
der Ware obliegt. Der Gefahrenübergang erfolgt in diesem Fall im Zeitpunkt der Übergabe der Ware
durch aerodurit an den Versandbeauftragten bzw. den Besteller. Erkennbare Transportschäden sind
durch den Kunden der nicht Verbraucher ist, unverzüglich bei der Annahme der Ware, verdeckte
Transportschäden spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung, bei dem anliefernden
Versandbeauftragten schriftlich geltend zu machen.
§ 4 Lieferung und Warenverfügbarkeit
(1) Lieferungen erfolgen nur an Versandadressen innerhalb des deutschen Festlandes. Die Lieferzeit
beträgt im Regelfall 4 – 9 Werktage ab Zahlungseingang (Vorkasse) bei aerodurit. Auf eventuell
abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite, bzw. unter dem Button
„Lieferzeit“ hin.
(2) Sollte das bestellte Produkt nicht rechtzeitig lieferbar sein, weil wir mit diesem Produkt durch
unseren Lieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, informieren wir Sie unverzüglich. Es steht Ihnen
in einem solchen Fall frei, auf das bestellte Produkt zu warten oder Ihre Bestellung zu stornieren. Bei
einer Stornierung werden ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstattet.
(3) Kommt ein Kunde der nicht Verbraucher ist im Fall des Annahmeverzuges einem schriftlichen
Abnahmeverlangen seitens aerodurit innerhalb angemessener Zeit nicht nach, ist aerodurit berechtigt,
die Erfüllung des Vertrages zu verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Wir sind in diesem Fall berechtigt, als Schadensersatz wahlweise entweder pauschal 20% des
vereinbarten Brutto-Kaufpreises zu verlangen, es sei denn, der Kunde weist einen geringeren
Schaden nach, oder den Ersatz des effektiv entstandenen Schadens vom Kunden zu fordern.
§ 5 Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung
(1) Sie können als Verbraucher Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt frühestens einen Tag nach Erhalt einer in Textform noch gesondert mitzuteilenden
Widerrufsbelehrung, nicht jedoch vor Eingang der Ware, bei wiederkehrenden Lieferungen

gleichartiger Waren nicht vor dem Tage des Eingangs der ersten Teillieferung. Auch in diesen Fällen
beginnt die Frist erst einen Tag nach Eingang der Ware.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
(2) Der Widerruf ist zu richten an:
aerodurit Baustoff- und Baumanagement UG (haftungsbeschränkt)
Albert-Reis-Str. 7
88356 Ostrach
Vertreten durch die Geschäftsführer Gottfried Lichtblau und Alparslan Cetinbas
Fax: 0049 (0)7585.9244990
E-Mail: shopteam@aerodurit.de
(3) Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie
uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen,
was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 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 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren
Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung.
§ 6 Zahlung – Eigentumsvorbehalt
(1) Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse.
(2) In der Auftragsbestätigung nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung und liefern die Ware – wie
unter § 4 (1) ausgeführt - unter Berücksichtigung der genannten Lieferzeit ab Zahlungseingang.
(3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum von aerodurit.
(4) Für Kunden die als Unternehmer handeln gilt ergänzend was folgt:
(a)Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt
aerodurit jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (inkl.
Umsatzsteuer) der aerodurit zustehenden Forderung ab, die ihm aus einer Weiterveräußerung gegen

seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch
nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis seitens aerodurit, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt hiervon unberührt. aerodurit verpflichten sich jedoch, diese Forderung nicht einzuziehen,
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann aerodurit verlangen, dass
der Kunde die aerodurit abgetretenen Forderungen der Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörenden Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
(b) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für aerodurit
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, aerodurit nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwirbt aerodurit das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Rechnungsendbetrag inkl. Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche,
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(c) Der Kunde tritt aerodurit auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen von aerodurit
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten
erwachsen.
§ 7 Anbieterinformationen
aerodurit Baustoff- und Baumanagement UG (haftungsbeschränkt)
Albert-Reis-Str. 7
88356 Ostrach
Vertreten durch die Geschäftsführer Gottfried Lichtblau und Alparslan Cetinbas
Handelsregister: Amtsgericht Landshut, HRB 7913
Steuernummer: 132/121/30677
USt-IdNr.: DE266160254
Telefon:

0049 (0)7585.9244990

Fax: 0049 (0)7585.9244999
E-Mail: shopteam@aerodurit.de
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, wird als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und aerodurit der Sitz von aerodurit vereinbart.
(3) Für Verträge mit Kunden die nicht Verbraucher sind, gilt für den Fall der Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen dieser Geschäftsbestimmungen oder des Vertrages, dass dadurch der Vertrag im
Übrigen nicht berührt wird. Die unwirksamen Bestimmungen sind ebenso wie Regelungslücken
einvernehmlich durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung bei verständiger Würdigung der Interessen der Parteien
am nächsten kommt.

