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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Cutworks GmbH
1. Anwendbarkeit unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Unsere nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit nicht etwas anderes
schriftlich vereinbart wurde, in der bei Vertragsschluss jeweils aktuellen Fassung und für alle
Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kunden, unabhängig davon, ob diese
Rechtsgeschäfte schriftlich, fernmündlich, per E-Mail oder über das Internet abgeschlossen
werden. Abweichenden Geschäftsbedingungen unserer Kunden und Geschäftspartner
widersprechen wir ausdrücklich.
2. Angebot und Vertragsschluss
2.1 Alle unsere Angebote sind, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, stets
unverbindlich und freibleibend. So behalten wir uns insbesondere vor, versehentlich falsch
ausgewiesene Preise zu berichtigen und nicht mehr verfügbare Ware aus unseren Angeboten
zu nehmen.
2.2 Der Erhalt Ihrer Bestellung wird Ihnen umgehend bestätigt. Ihre Bestellung wird für uns
allerdings erst dann rechtsverbindlich, sobald wir Ihnen entweder eine ausdrückliche
Auftragsbestätigung zusenden oder die bestellte Ware zum Versand geben.
2.3 Sollten bestellte Produkte nach Versand unserer Auftragsbestätigung ohne unser
Verschulden nicht mehr verfügbar sein, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag befugt. Wir
werden Sie hierüber selbstverständlich unverzüglich informieren und etwaige
Vorauszahlungen sofort zurückerstatten.
3. Warnhinweise
3.1 Die von uns vertriebenen Produkte sind unter Sicherheitsaspekten eingehend geprüft
worden. Ungeachtet dessen erfolgt die Benutzung dieser Produkte auf eigene Gefahr. Wir
übernehmen daher keinerlei Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen, die auf
einen unsachgemäßen Einsatz unserer Produkte zurückzuführen sind. Die Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon selbstverständlich unberührt.
3.2 Die von uns angebotenen Waren sind nur für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch
bestimmt. Die unseren Lieferungen ggf. beigefügten Beipackzettel sind unbedingt zu
beachten, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

4. Lieferung
4.1 Wir liefern unsere Produkte im Paketdienst grundsätzlich allein über UPS aus. Andere
Versandwege, insbesondere den Versand per Spedition, behalten wir uns im Einzelfall vor.
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4.2 Die Zustellung an den Kunden erfolgt an Werktagen tagsüber gegen Unterschrift an eine
vom Kunden benannte Anschrift. Eine Zustellung an Paketshops von DHL, Hermes oder
sonstigen Drittanbietern ist leider nicht möglich.
4.3 Ist eine Zustellung an die vom Kunden benannte Anschrift nicht möglich, so trägt der
Kunde die Versand- bzw. Speditionskosten. Entstehen Zusatzkosten durch wiederholte
Zustellversuche, so behalten wir uns vor, dem Kunden diese Zusatzkosten in Rechnung zu
stellen.
4.4 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt und unsere Kunden zur Annahme von
Teillieferungen verpflichtet.
5. Zahlungsbedingungen
5.1 Bei Aufgabe einer Bestellung entscheiden Sie sich als Neukunde wahlweise für die
Zahlung per Überweisung (Vorauskasse), per Nachnahme oder per PayPal.
5.2 Haben Sie sich für die Zahlung per Überweisung (Vorauskasse) entschieden, erfolgt der
Versand nach Absprache.
5.3 Selbstverständlich bleibt die bestellte Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
vereinbarten Kaufpreises sowie der anfallenden Versandkosten unser Eigentum.
5.4 Gegen unsere Forderung auf den vereinbarten Kaufpreis sowie die anfallenden
Versandkosten darf nur aufgerechnet oder ein Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden, wenn
Gegenansprüche unserer Kunden von uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
6. Rückgabe
6.1 Maß- und Sonderanfertigungen sowie alle Produkte, die nicht in unserem Online-Shop
verfügbar sind, sondern auf Ihren Wunsch hin beschafft werden, sind von der Rückgabe
grundsätzlich ausgeschlossen.
6.2 Alle übrigen Produkte können Sie nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen
grundsätzlich alle Artikel ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Ware an folgende Adresse zurücksenden: Cutworks GmbH, Bernbeurerstr. 12, 87675
Rettenbach, Deutschland.
Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Ist Ihnen die Rückgabe der Ware
innerhalb dieser Frist nicht möglich, genügt die Absendung des Rücknahmeverlangens
innerhalb dieses Zeitraums per Fax an ++49 (0)8860 922 775-75, per Briefpost an Cutworks
GmbH, Bernbeurerstr. 12, 87675 Rettenbach, Deutschland, oder per Email an
office@cutworks.de, wobei die Ware alsdann unverzüglich nachzusenden ist.
6.3 Voraussetzung für die Rückgabe der von Ihnen bestellten Ware ist, dass sie in
einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand ist. Bei einer Verschlechterung der Ware kann
Wertersatz (nötigenfalls bis zum vollen Kaufpreis) verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie etwa im Ladengeschäft
üblich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im übrigen können Sie die Wertersatzpflicht
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vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen, und ferner
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
6.4 Das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt von diesem Rückgaberecht selbstverständlich
unberührt.
7. Gewährleistung
7.1 Die Gewährleistung richtet sich selbstverständlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Danach beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Erhalt unserer Ware. Ihre
Gewährleistungsansprüche beschränken sich dabei zunächst auf den Anspruch auf
Nacherfüllung, d.h. wir können nach unserer Wahl die Nachbesserung der gelieferten Sache
oder eine Ersatzlieferung vornehmen. Erst dann, wenn unsere Ersatzlieferung bzw. der
zweimalige Versuch einer Nachbesserung fehlgeschlagen ist, haben Sie einen Anspruch auf
Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises.
Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Gewähr für fertigungsübliche Abweichungen in
Material, Farbton und Größe übernehmen. Derartige Abweichungen berechtigten nicht zur
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Dies gilt insbesondere für alle auf Ihren
Wunsch hin angefertigte Waren sowie jene Produkte, die nicht in unserem Online-Shop
verfügbar sind, sondern auf Ihren Wunsch hin beschafft werden.
7.2 Wenn Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen möchten, nehmen Sie bitte zuerst
unverzüglich Kontakt mit uns auf. Anschließend übersenden Sie uns die nach Ihrer
Einschätzung mängelbehaftete Ware zusammen mit der Originalrechnung sorgfältig verpackt
und ausreichend frankiert sowie unter näherer Bezeichnung des Mangels zu. Bitte beachten
Sie, dass wir unfrei eingesandte Rücksendungen nicht annehmen.
8 Lizenz- und Nutzungsbedingungen
Die auf unserer Homepage für Sie bereit gehaltene Software nebst zugehörigen Komponenten
genießt urheberrechtlichen Schutz. Gleichwohl ist unseren Kunden das Herunterladen und das
Verwenden dieser Software zum eigenen internen Gebrauch gestattet, nicht hingegen zur
Weitergabe an Dritte. Auch wenn sich diese Software vielfach bewährt hat, so übernehmen
wir doch keinerlei Haftung für deren Funktionsfähigkeit, insbesondere für die Genauigkeit der
von dieser Software übermittelten Daten. Wir haften deshalb auch nicht für Schäden, die sich
aus deren Nutzung ergeben könnten.
9. Datenschutz
9.1 Wir verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung, zur Pflege
der Kundenbeziehung und für unsere Werbeansprachen. Die Belange des Datenschutzes,
insbesondere die Vorgaben des Teledienstdatenschutzgesetzes, beachten wir
selbstverständlich.
9.2 Bitte beachten Sie, dass wir darüber hinaus automatisch Informationen in Logfiles
erheben und speichern, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind Browsertyp,
Browserversion, verwendetes Betriebssystem, wie Referer, URL und Uhrzeit der
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Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
10. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
10.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts vom 11.4.1980.
10.2 Erfüllungsort ist Rettenbach am Auerberg.
10.3 Im Verhältnis zu den Kaufleuten unter unseren Kunden wird als Gerichtsstand Kempten
im Allgäu vereinbart. Im Verhältnis zu allen übrigen Kunden gilt der gesetzliche
Gerichtsstand.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden oder unsere
Geschäftsbedingungen eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame
Bestimmung als vereinbart, die der Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche
gilt im Falle einer Lücke.
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