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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Vertrieb  
 

Supprimo – Inh. Daniel Kreß | Lindenstr. 26 | 58566 Kierspe | info@supprimo.de | 02359/2999220 
 
 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die 
Privatpersonen und Unternehmer bei der Supprimo – Inh. Daniel Kreß tätigen. 

Geschäftsführer: Daniel Kreß 

Supprimo – Inh. Daniel Kreß 
Lindenstr. 26 
58566 Kierspe 
info@supprimo.de 
www.supprimo.de 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen via 
Mail, Fax oder schriftlicher Auftragsbestätigung. 

(2)  Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit der o.g. Vertragspartei 
zustande. 

(4) Der Kunde erhält vor Vertragsabschluss ein verbindliches Angebot. Die Gültigkeit 
ist dem Angebot zu entnehmen. 

§ 3 Preise und Versandkosten 
 
Die Preise sind dem verbindlichen Angebot zu entnehmen.  
Vorsteuerabzugsfähig, netto zzgl. MwSt. 
 
§ 4 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt 
 
§ 4.1 Wir liefern ausschließlich innerhalb von Deutschland 

§ 4.2 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf 
unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

§ 4.3 Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen 
unverzüglich erstattet. 

§ 4.4 Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von 
unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir 
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vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und 
Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein 
vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren 
Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen 
unverzüglich erstatten 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

§ 5.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Überweisung, Vorkasse oder Barzahlung.  
Wir behalten uns vor, Neukunden nur gegen Vorkasse zu beliefern. 

§ 5.2 Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu überweisen.  
Etwaige Rabatte oder Skonto sind dem Angebot zu entnehmen. 

§ 5.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns 
anerkannt wurden. 

§ 5.4 Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus 
dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des 
Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder 
Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. 

§ 7 Transportschäden 
 
§ 7.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte 
schnellstmöglich Kontakt zu uns auf. Telefonnummer: 02359/2999220 

§ 7.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, 
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können. 
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§8 Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns der Supprimo – Inh. Daniel Kreß, 
Kontaktdaten siehe oben, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweiserbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
Der Widerruf und die Rücksendung haben zu erfolgen an: 
Supprimo – Inh. Daniel Kreß 
Lindenstr. 26 
58566 Kierspe 
info@supprimo.de 
www.supprimo.de 
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Rückgabefolgen 

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückgewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer 
Verschlechterung der Sache und für Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile), die nicht 
oder teilweise nicht oder nur im verschlechtertem Zustand herausgegeben werden 
können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der 
Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen 
Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften 
und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie 
es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

§ 9 Schlussbestimmungen 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, 
so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

 
Gerichtsstand ist Lüdenscheid. 

 
 

   
Kierspe, den 02.07.2018  
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Kreß, Geschäftsführer    


