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1. Allgemeines

Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit
unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen unserer Kunden sind unwirksam, auch
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden.
Der unwirksame Teil der Vereinbarungen ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch eine
solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird. Für sämtliche Geschäfte und deren Abwicklung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Unter
folgender Benennung „Ledino/Dr.Sieger“ ist die Ledino Deutschland GmbH gemeint, die Produkte
unter www.ledino.de und unter www.drsieger.de vertreibt. Ledino/Dr.Sieger verarbeitet Ihre Daten
innerhalb der Bestellabwicklung und zur Gestaltung des Angebotes. Ihre Daten werden garantiert
nicht an unbefugte Dritte übermittelt. Bei gewerblichen Kunden sind Änderungen der Firma des
Bestellers, Wechsel des Inhabers, der Geschäftsführer oder der Rechtsform, Verlegung, Insolvenzgefahr oder Aufgabe des Geschäftsbetriebes sind uns unverzüglich anzuzeigen.
Wir verstehen unter Privatkunden, Endkunden oder B2C-Kunden Verbraucher die im Sinne des
§ 13 BGB sind, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. Nutzung

Die für die Anmeldung oder Bestellung erforderlichen Daten wie Name, Anschrift, eMail-Adresse
usw. sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Der Kunde verpflichtet sich, sein Passwort
bei Ledino/Dr.Sieger nicht zu veröffentlichen, es keinem Dritten mitzuteilen oder in sonstiger Weise
Unbefugten zugänglich zu machen. Anmeldung und Nutzung der Ledino/Dr.Sieger Internetseiten
sind kostenlos.

3. Preise

Es gelten die Preise vom Tag der Bestellung. Bei Shop-Bestellungen die Preise im Warenkorb.
Sie werden in der Auftragsbestätigung wiederholt. Preisänderungen während der Laufzeit einer
Preisliste, Druckfehler und Irrtümer in der Preisstellung bleiben vorbehalten.
Die Onlineshop-Preise für Privat-/ Endkunden (B2C) verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Die Onlineshop-Preise für Händler/ Wiederverkäufer (B2B) (nur mit Händler-Kundenanmeldung
sichtbar) sind Nettopreise ab Werk ohne Verpackung zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sei
denn, sie sind anders gekennzeichnet oder es bestehen gesonderte Vereinbarungen.
Versandkosten für Privat-/ Endkunden (B2C):
Mindestauftragswert 50,00 € inkl. MwSt.. Die Lieferung erfolgt „frei Haus“. Bei Nachnahme-bestellungen kommen 5,90 € inkl. MwSt. Gebühren hinzu und zusätzlich erhebt der Zusteller noch eine
Gebühr von 2,00 € vor Ort. Bei Bestellungen außerhalb von Deutschland wird eine Versandkostenpauschale von 19,50 € inkl. MwSt. erhoben.
Versandkosten für Händler/ Wiederverkäufer (B2B), wenn nicht anders vereinbart:
Portokosten 8,00 € zzgl. MwSt. Bei Verpackungen über 1,2 m Größe wird ein Sperrgut-Zuschlag
von 15,00 € berechnet (Bei mehreren Artikeln mit Sperrgutzuschlag, die zusammengepackt werden
können, wird der Sperrgutzuschlag nur einmal berechnet). Der Sperrgutzuschlag wird nicht automatisch errechnet und ist somit auch nicht in der Bestellübersicht im Shop aufgeführt.
Der Mindestauftragswert beträgt 100,00 € ohne MwSt. Wird der Mindestauftragswert unterschritten,
wird ein Mindermengenzuschlag von 20,00 € zzgl. MwSt. berechnet. Bei Nachnahmebestellungen
kommen 5,90 € inkl. MwSt. Gebühren hinzu und zusätzlich erhebt der Zusteller noch eine Gebühr
von 2,00 € vor Ort. Bei Bestellungen außerhalb von Deutschland wird eine Versandkostenpauschale von 19,50 € inkl. MwSt. erhoben. Bei Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten müssen wir uns vorbehalten, bestätigte Preise bei Änderung unserer Gestehungskosten anzupassen.
Bei Importwaren behalten wir uns eine Anpassung an Devisenschwankungen vor.

4. Vertrag

Die Präsentation der Waren im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine
Bestellung ein Angebot abzugeben. Durch das Absenden der Bestellung im Internet-Shop gibt der
Kunde ein verbindliches Angebot gerichtet auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Mit dem Absenden der Bestellung erkennt der Kunde auch diese
Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein maßgeblich an. Der
Anbieter bestätigt den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer BestätigungsE-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt noch nicht die Annahme des Vertragsangebotes durch den
Anbieter dar. Sie dient lediglich der Information des Kunden, dass die Bestellung beim Anbieter
eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des Vertragsangebotes erfolgt durch die Auslieferung
der Ware oder eine ausdrückliche Auftragsbestätigung. Sollte ein Produkt aufgrund höherer Gewalt
nicht verfügbar sein, behält sich Ledino/Dr.Sieger vor, bezogen auf dieses Produkt vom Kaufvertrag
zurückzutreten. Die Lieferung erfolgt nur solange der Vorrat reicht. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

5. Widerrufsbelehrung nur für Privat-/Endkunden (B2C)
Widerrufsrecht

Die Widerrufsfrist für Endkunden (B2C) 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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Ledino Deutschland GmbH
Spitzahornweg 1, 14974 Ludwigsfelde, Deutschland
Telefax: +49 (0)30 7673736-0, info@ledino.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Widerrufsfolgen

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.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches
der frühere Zeitpunkt ist.
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.
Ende der Widerrufsbelehrung

6. Reklamation für Händler/Wiederverkäufer

Bei Massenartikeln gilt 1 % Ausschuss als handelsüblich und berechtigt nicht zu Reklamationen.
Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung, verborgene Mängel unverzüglich
nach Entdecken schriftlich unter genauer Angabe der Gründe gerügt werden. Dies gilt insbesondere für alle von uns hergestellten Kabelkonfektionen und Sonderbauteile. Bei berechtigten und
rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen
Umtausch oder eine Gutschrift gegen Rücksendung der Ware. Reklamationen wegen Mengendifferenzen können nur unter Angabe des Brutto- und Nettogewichtes und des Zustandes der Sendung
schriftlich anerkannt werden. Reklamationen wegen Mengendifferenzen müssen spätestens nach 8
Tagen beim Lieferanten eingegangen sein, da sonst Ersatzansprüche ausgeschlossen sind.
Rücklieferungen akzeptieren wir nur nach vorangegangener Vereinbarung, auch hinsichtlich der
Versandart und -Anschrift.

7. Lieferung und Zahlung

Lieferung und Zahlung für Privat-/ Endkunden (B2C):
Ledino/Dr.Sieger liefert die Ware innerhalb Deutschlands an die angegebene Lieferadresse - soweit nicht ausdrücklich vermerkt - gegen Vorkasse, Nachnahme oder Bezahlsysteme (Paypal,
Mastercard, VISA). Der Mindestbestellwert beträgt 49,98 €. Die Lieferung innerhalb Deutschland
ist versandkostenfrei. Bei Nachnahme fallen eine Bearbeitungsgebühr von 5,90 € an. Bei nationalen Zahlungen per Nachnahme entstehen Gebühren Seitens des Zustellers (2,00 €). Etwaige
Versand- und Nachnahmekosten sind auf der Bestellung sowie der Online-Bestätigung aufgeführt.
Sollte eine Lieferung nicht angenommen werden oder aufgrund einer falschen Lieferadressangabe
durch den Kunden nicht ankommen, so kann Ledino/Dr.Sieger die angefallenen Versandkosten für
eine erneute Zustellung in Rechnung stellen. Bei falscher Angabe von Konten- oder Kartendaten
ist es Ledino/Dr.Sieger gestattet, die anfallenden Bankgebühren oder den entstandenen Aufwand
nach zu belasten. Die Ware wird im Allgemeinen am folgenden Werktag nach Eingang der Bestellung zum Versand gegeben. Die weitere Lieferdauer wird vom Paketauslieferungsunternehmen
(z.B. Deutsche Post) bestimmt und entzieht sich dem Einfluss von Ledino/Dr.Sieger, so dass wir
für die angegebene Versanddauer keine Garantie übernehmen können. Im Normalfall beträgt die
Versanddauer innerhalb Deutschlands jedoch nur 1-3 Werktage. Wir versenden innerhalb von
Deutschland. Der Versand in andere Länder erfolgt nach Absprache. Für Lieferungen ins Ausland
wird eine Pauschale von 19,50 € erhoben. Etwaige Zollkosten und Kosten des internationalen Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten des Kunden und können im Nachhinein anfallen, also noch nicht
auf der Bestellbestätigung angegeben sein.
Bezahlung per Kreditkarte
Über die Bezahlsysteme PaySolution und PayPal kann per Kreditkarte bezahlt werden.
Für den Bezahlvorgang gelten dann die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Bezahlsystems.
Bezahlung per Vorkasse
Bei der Zahlung per Vorkasse überweisen Sie zunächst den in der Bestellbestätigung genannten
Rechnungsbetrag. Wir versenden die Ware in der Regel nach Eingang Ihrer Zahlung innerhalb von
1 - 3 Werktagen.
Bezahlung per Nachnahme
Die Nachnahmegebühr beträgt zurzeit 5,90 €. Zusätzlich erhebt der Zusteller eine Gebühr von 2,00
€ vor Ort, also erhöhen sich die Kosten um 7,90 € pro Sendung.
Lieferung und Zahlung für Händler/ Wiederverkäufer (B2B):
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wird bzw. erfolgt. Der Erfüllungsort für Lieferungen ist identisch mit dem Absendeort. Der Liefertermin bezeichnet den Abgang vom Lager. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch
Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen - jeweils auch bei unseren Vorlieferanten - sowie nicht rechtzeitige und nicht richtige Selbstbelieferung gehören, sind wir
dazu berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die
Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Die Nichteinhaltung von Lieferzeiten
entbindet den Käufer nicht von seiner Abnahmeverpflichtung. Bei Überschreitung von 4 Wochen ist
der Kunde berechtigt, uns eine angemessene, mindestens 6 Wochen dauernde Nachfrist zu setzen
und nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten, jedoch nur hinsichtlich
derjenigen Teilleistungen, die noch nicht in der Produktion befindlich sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Bei Sonderanfertigungen gilt eine Über- oder Unterlieferung von 10 %
als handelsüblich und berechtigt nicht zur Reklamation. Bei Beistellung von Material empfehlen wir,
einen geringen Prozentsatz als Reserve beizufügen. Angelieferte Sendungen sind vor Annahme,
noch in Gegenwart des Transporteurs, genau auf Unversehrtheit der Verpackung bzw. auf sonstige
äußere Merkmale (z. B. Schüttelgeräusche) zu überprüfen, die eine Beschädigung oder Unvollständigkeit des Inhalts vermuten lassen. Werden beschädigt angelieferte Sendungen angenommen, so
sind je nach der Versandart folgende Maßnahmen zu treffen:
1. UPS: Unverzügliche Benachrichtigung des Absenders.
2. Post: Weiterleitung über den Zusteller an die Beschädigtenstelle, um dort zusammen mit dem zuständigen Beamten die Sendung und deren Inhalt zu prüfen. Bei nach der Zustellung erkennbaren
Schäden das zuständige Postamt unverzüglich benachrichtigen.
3. Fracht: Auf dem Frachtbrief vermerken: „beschädigt“ und unverzüglich den Absender informieren.

Ledino Deutschland GmbH

AGB

Seite 2 von 2

Spitzahornweg 1 º 14974 Ludwigsfelde º Tel.: +49 (0)30 7673736-0 º Fax: +49 (0)30 7673736-40 º www.ledino.com º info@ledino.com

Achtung: Eine Annahme „unter Vorbehalt“ wird als einwandfreie Quittung gewertet und erschwert
oder vereitelt die Geltendmachung eines Schadensersatzes.Verdeckte Schäden sind unverzüglich,
spätestens innerhalb von 6 Werktagen (eingehend) dem anliefernden Spediteur schriftlich anzuzeigen.
4. Bahn: Es ist bei der Bahn unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.
Für die Folgen bei nicht korrekter Beachtung der Punkte 1 - 4 haftet der Empfänger der Sendung.
Bei allen Schäden ist der Absender zusätzlich unverzüglich zu informieren. Die Verpackung ist bis
zur Klärung unverändert aufzubewahren. Alle Umstände, die auf Schadenseintritt während des
Transportes hinweisen, sind aufzuzeichnen.
Die Wahl des Beförderungsweges und der -art erfolgt durch uns ohne Haftung für günstigste
Verfrachtung. Transportversicherung erfolgt durch uns nur bei schriftlicher Vereinbarung und auf
Kosten des Käufers. Rücksendungen werden auch bei beanstandeten Waren nicht ohne unser
vorheriges schriftliches Einverständnis angenommen. Transportkosten oder Transportgefahr trägt
in solchen Fällen der Käufer. Bei Stornierungen, die in jedem Fall unserer Zustimmung bedürfen,
wird eine Stornogebühr von 20 % des Auftragswertes fällig, es sei denn, es wird eine Vereinbarung
über die Lieferung einer anderen Ware getroffen. Stornierungen für Sonderanfertigungen sind ausgeschlossen.
Ist der Kunde mit Zahlungen für erfolgte Lieferungen in Verzug, sind wir berechtigt, ohne Verpflichtung zum Ersatz etwa entstandenen Schadens, Lieferungen ohne Benachrichtigungen zurückzuhalten. Wenn uns nach Vertragsabschluss negative Tatsachen über die Zahlungsfähigkeit des
Kunden bekannt werden, so dürfen wir entweder sofortige Vorauszahlung oder Nachnahmeversand verlangen oder vom Vertrag ersatzlos zurücktreten. Bei Abrufaufträgen muss die gesamte
Warenmenge innerhalb der vereinbarten Frist abgenommen werden. Erfolgen die Abrufe nicht
innerhalb dieser Frist, so sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufenen Mengen abzusenden und
zu berechnen. Hieraus entstehende Forderungen unterliegen unseren normalen Zahlungsbedingungen. Vom Kunden gewünschte Terminänderungen für Lieferungen, Teillieferungen und Abrufe
bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.
Zahlung für gewerbliche Kunden, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 8 Tagen mit 2 %
Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto oder Nachnahme bzw. Vorkasse. Bei Sonderangeboten ist
die Zahlung sofort ohne Abzug fällig.
Bei Neukunden und Export sowie nach der 2. Mahnung ist die Zahlungsbedingung Nachnahme
oder Vorkasse. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen eigener, streitiger Gewährleistungsansprüche
den Kaufpreis zurückzuhalten oder mit nicht anerkannten oder mit nicht rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufzurechnen oder ein Rückbehaltungsrecht geltend zu machen. Nach Vertragsabschluss uns bekannt werdende Umstände, die geeignet sind, Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers aufkommen zu lassen, auch Zahlungsverzug, haben die sofortige Fälligkeit aller
unserer ausstehenden Forderungen zur Folge. Abzüge von Fracht, Rollgeld, sonstigen Spesen und
erhöhte Skontiabzüge sind unzulässig, soweit sie von uns nicht vorher schriftlich anerkannt wurden.
Bei Mahnungen, auch im Falle unzulässiger Abzüge, berechnen wir Gebühren und Verzugszinsen.
Schecks werden nur erfüllungshalber, Wechsel nicht angenommen. Wir sind jederzeit, auch nach
Abschluss des Vertrages, berechtigt, zur Sicherung unserer Forderungen, auch der noch nicht
fälligen, eine ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere Vorausleistungen unsererseits hiervon abhängig zu machen. Das gilt insbesondere, wenn Zweifel an der Bonität des
Käufers, Unterdeckung oder Liquiditätslücken usw. auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht. Werden Verzugszinsen und Mahngebühren vom Käufer bei der Begleichung unserer
angemahnten Rechnungen gekürzt, so können wir die Zahlung nur als Teilzahlung anerkennen.
Bereits eingeleitete gerichtliche Mahnverfahren, Prozesse oder Inkassoaufträge können erst nach
vollständiger Zahlung inkl. der Mahngebühren und Zinsen zurückgenommen werden.
Belastungen erkennen wir nur nach vorangegangener Vereinbarung an. Kürzungen unserer Rechnungen ohne anerkannte Belastungen oder Gutschriften sind nicht zulässig.

8. Eigentumsvorbehalt

Eigentumsvorbehalt für Privat-/ Endkunden (B2C):
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Ledino Deutschland GmbH.
Eigentumsvorbehalt für Händler/ Wiederverkäufer (B2B):
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung - einschließlich der
Einlösung von Schecks - bleibt das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten.
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.
Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gem. § 950 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung
durch den Käufer löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, und zwar
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der
Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei
der Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Die Forderungen
des Käufers aus dem Weiterverkauf der Ware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar
gleich, ob die Ware ohne oder nach der Bearbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer
weiterverkauft wird. Wir nehmen die Abtretung an. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung,
verkauft wird, gilt die Forderung in dem Verhältnis als an uns abgetreten, das dem zur Zeit des
Verkaufs bestehenden Wertverhältnis unseres Eigentums oder Miteigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen
Sachen entspricht. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der
Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des
Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nicht selbst einziehen, solange der Käufer
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht von einer Insolvenz bedroht ist. Die eingezogenen Beträge hat der Käufer pünktlich an uns weiterzuleiten, bei Insolvenz
sofort (§ 246 StGB).
Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen
und den Schuldnern die Abtretung an uns anzuzeigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise

bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten
unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit
zur Rückübertragung verpflichtet.
Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzuges sind wir
darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich diejenige Vorbehaltsware, wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist,
nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss auf den
Ablauf des bestehenden Vertragsverhältnisses. Der Käufer darf die Vorbehaltsware oder Forderung nicht als Sicherheitsleistung verwerten und hat bei Pfändungsversuchen von dritter Seite auf
den Charakter der Vorbehaltsware hinzuweisen. Dennoch stattgefundene Pfändungen sind uns
unverzüglich mitzuteilen. Die Kosten für die Erfüllung der Mitwirkungspflichten bei der Verfolgung
aller Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sowie für die ordnungsgemäße Lagerung der Ware trägt
der Käufer.

9. Garantie

Garantie für Privat-/ Endkunden (B2C):
Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Gewährleistung. Zusätzlich zu der gesetzlichen
Gewährleistung gewährt Ledino/Dr.Sieger auf ausgewählte Produkte eine Hersteller-/ Funktionsgarantie. Die entsprechenden Bedingungen liegen den Produkten bei, finden sie im Anhang A und
können im Internet unter „http://ledino.com/garantiebestimmungen/“ eingesehen werden.
Garantie für Händler/ Wiederverkäufer (B2B):
Ledino/Dr.Sieger gibt auf alle Artikel 6 Monate Gewährleistung. Darüber hinaus gehende Garantien
der Hersteller von Zubehörartikeln bleiben davon unberührt.

10. Haftung

Ledino/Dr.Sieger haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Im
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Ledino/Dr.Sieger für jedes schuldhafte
Verhalten. Ledino/Dr.Sieger übernimmt keine Haftung für die ununterbrochene Verfügbarkeit der
Internetpräsenz und für technische oder elektronische Fehler des Onlineangebots.
Ledino/Dr.Sieger haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Unbefugte mit Hilfe des
Passwortes eines Nutzers einkaufen. Ledino/Dr.Sieger haftet ebenso nicht für Schäden, die durch
die Annahme von Paketen durch Drittpersonen entstehen.

11. Änderung, Rechtswahl, Gerichtsstandort

Ledino/Dr.Sieger behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern. Solche Änderungen gelten nicht für bereits getätigte Bestellungen.
Durch die Abgabe einer Bestellung werden die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Ledino/Dr.Sieger behält sich vor, Kunden wegen Verstoßes gegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Es gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Berlin ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Anhang A: Garantiebestimmungen zur zusätzlichen Hersteller-/ Funktionsgarantie

Gültigkeit: Europäische Union und die Schweiz
Zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung gewährt Ihnen die Ledino Deutschland GmbH auf
ausgewählte Produkte, der Marken Ledino, Ledar und Ledisis, eine Hersteller-/ Funktionsgarantie,
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.
Ihre gesetzlichen Rechte insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und Konsumentenschutz
werden hierdurch nicht eingeschränkt.
1) Produkte, auf die eine zusätzliche Hersteller-/ Funktionsgarantie gewährt wird, sind mit einem
entsprechenden Verpackungsaufdruck gekennzeichnet.
2) Die jeweilige Garantiezeit ist auf der Verpackung der Produkte angegeben. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Kaufdatum durch den erstmaligen Anwender. Als Nachweis hierfür gilt der Kaufbeleg.
3) Die auf der Verpackung ausgewiesene Funktionsgarantie von 3 bzw. 5 Jahren versteht sich
ausschließlich auf die Funktion der eingebauten LED-Lichtquelle und deren zum Betrieb notwendigen Komponenten.
4) Ledino behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruches selbst zu entscheiden.
Bei Mängeln, die auf Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen und während des Garantiezeitraumes geltend gemacht werden erfolgt eine wahlweise unentgeltliche Mängelbehebung
durch Reparatur, Austausch oder Rückerstattung des Kaufpreises.
5) Im Garantiefall machen Sie Ihren Garantieanspruch durch Vorlage des Kaufbeleges geltend
indem Sie sich bitte, mündlich oder schriftlich, mit dem Händler oder Vertragspartner, bei dem
Sie das Produkt gekauft haben, in Verbindung setzen.
6) Bei Mängeln verursacht durch missbräuchliche bzw. unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüsse, wie Feuchtigkeit, Hitze, Staub, oxidierte Oberflächen sowie Überspannung, Strom- oder
Netzschwankungen und bei Schäden an zerbrechlichen Komponenten oder Verbrauchsmaterial
(z.B. Akkus) sind diese zusätzlich gewährten Garantieansprüche ausgeschlossen.
7) Diese Hersteller-/Funktionsgarantie umfasst keine Begleit- und Folgeschäden, wie z.B.
Montagekosten.
8) Eine Garantieleistung aus dieser Hersteller-/ Funktionsgarantie führt nicht zu einer Verlängerung
oder neuen Garantie.

Technische Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts sowie Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

