Schön GmbH & Co. KG
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) und Widerrufsbelehrung
Allgemeines:
Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gegenüber allen Kunden/Verbrauchern. Für
gewerbliche Kunden, gelten gesonderte Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Geltungsbereich
Dem Angebot, der Bestellung und dem Vertragsverhältnis liegen ausschließlich unsere AGB
zugrunde.
Beschaffenheit der Ware:
Die Beschaffenheit der Ware entspricht den allgemeinen handelsüblichen DIN-Normen.
Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend.
Preise
Der vereinbarte Literpreis vom Zeitpunkt der Bestellung gilt, unabhängig von etwaigen
börsenbedingten Ölpreisschwankungen, bis zur Lieferung. Weicht die abgenommene Warenmenge
mehr als 10% von der bestellten Menge nach unten ab, so ist der Verkäufer berechtigt, den Literpreis
entsprechend der tatsächlich abgenommenen Menge anzupassen. Weiterhin kann der Verkäufer im
Falle eines Wertverlustes der nicht abgenommenen Ware einen Ausgleich dieses Schadens verlangen.
Bei Sammelbestellungen bezieht sich die 10%-Regelung auf jede einzelne Lieferstelle.
Die Lieferung und Abrechnung von Heizöl und Diesel ist mittels eines amtlich geeichten Zählers am
Fahrzeug, temperaturkompensiert auf der Basis von 15 °C. Die Preise sind Euro-Preise und gelten
mangels besonderer Vereinbarung ab Lager ausschließlich Lieferung. Sofern nichts anderes
vereinbart, ist für die Berechnung der Ware der am Tage der Bestellung geltende Preis maßgeblich.
Skontoabzüge werden grundsätzlich nicht gewährt.
Lieferung
Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 11 Werktagen nach Bestellung oder nach Vereinbarung.
Dauerhafte Betriebsstörung durch höhere Gewalt, Streik oder Rohstofferschöpfung berechtigen uns
zum Rücktritt von noch nicht erfüllten Verträgen. Die Abgabe erfolgt nur bei der Bereitstellung
technisch mangelfreier Tankanlagen im Eigentum oder unmittelbaren Besitz des Kunden. Der Käufer
ist für einen einwandfreien technischen Zustand der Tanks, Füllleitungen und der Messvorrichtung
verantwortlich. Überlaufschäden, die entstehen, weil sich der Tank, die Füllleitungen oder die
Messvorrichtung in mangelhaftem Zustand befinden oder weil das Fassungsvermögen oder die AbfüllMenge vom Empfänger ungenau angegeben worden sind sowie Schäden, die durch Verschmutzung
oder Vermischung in einem vom Abnehmer gestellten Behälter entstehen, werden nicht ersetzt. Von
uns in solchen Fällen eingeleitete Maßnahmen stellen keine Anerkenntnis der Ersatzpflicht dar.
Die Lieferstelle muss mit einem Tankwagen der bestellten Größe erreichbar sein. Eventuelle Zufahrtsoder Lieferbeschränkungen jeglicher Art (Wasserschutzgebiet, Gewichtsbeschränkung, unbefestigte
Straße etc.) müssen bei der Bestellung angegeben werden. Kann der Verkäufer aufgrund der
Beschränkungen nicht liefern, muss die Bestellung vor Auftragsannahme storniert werden. Die
Betankung von Tanks ohne Grenzwertgeber (Pistolenbefüllung) darf nur erfolgen, wenn gesetzlich
zulässig. Die Schön GmbH & Co KG behält sich darüber hinaus vor, Mehrkosten, separat zu
berechnen. Standzeiten infolge der vom Käufer zu vertretenden Verspätungen im Hinblick auf
Liefertermine werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Entsprechendes gilt ebenso, falls eine
Befüllung zum besprochenen Termin nicht möglich ist.
Zahlung
Ist sofort ohne jeden Abzug fällig. Bei Erstkunden hat Bar- bzw. Kartenzahlung zu erfolgen.
Erst ab Zweitlieferung ist Kauf auf Rechnung möglich. Rechnungsbetrag ist ebenfalls sofort ohne
jeden Abzug fällig. Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Im Verzugsfalle sind wir berechtigt, die gesetzlichen Zinsen zu verlangen. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens im Falle des Verzugs bleibt vorbehalten.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware geht erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises in das Eigentum des
Käufers über. Im Falle der Vermischung oder Vermengung der von uns gelieferten Ware mit anderen,
uns nicht gehörenden Waren steht uns das Miteigentum anteilig zu.
Leihbehälter/Gerätschaften
Tankanlagen bzw. Behälter oder Gerätschaften jeglicher Art (Pumpen u. ä.) bleiben unser Eigentum.
Sie dürfen nur zum Transport oder zur Lagerung oder Bedienung der von uns gelieferten Ware
verwendet werden. Abweichende Verwendung (Ware von anderen) berechtigt uns zur sofortigen
Rückforderung der Tankanlage bzw. Behälter, Leihgeräte. Leihbehälter, deren Anlieferung mit
Lastwagen erfolgt, sind unverzüglich nach Entleerung und gleichzeitiger Benachrichtigung für die
Abholung in sauberem Zustand bereitzustellen. Werden die Leihbehälter nicht in sauberem Zustand
bereitgestellt, ist der Käufer damit einverstanden, dass wir die Behälter auf seine Kosten reinigen oder
reinigen lassen. Sind dem Käufer Leihgegenstände zur Verfügung gestellt worden, trägt er während
der Leihe jede Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung.
Widerruf
Der Käufer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Käufer die Waren
bestellt oder in Besitz genommen hat. Allerdings erlischt das Widerrufsrecht gem. § 312g Abs. 2 Nr. 4
BGB vorzeitig, wenn sich das Heizöl bei Lieferung mit Restbeständen in Ihrem Tank vermischt.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer uns über den Entschluss informieren. Dies muss
zwingend schriftlich erfolgen. Macht der Käufer von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird der Käufer
eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs erhalten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass der Käufer die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absendet. Es werden zehn Prozent Aufwandsentschädigung des ursprünglichen
Bestellwertes in Rechnung gestellt. Sofern der Widerruf nach Auslieferung der Ware erfolgt, hat der
Käufer die Kosten für die Rücksendung der Ware zu tragen.
Folgen des Widerrufs
Wenn der Käufer diesen Vertrag widerruft, wird die Schön GmbH & Co. KG alle vom Kunden im
Zusammenhang mit dieser Bestellung erhaltenen Zahlungen, ausschließlich der Lieferkosten und
abzgl. der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei der
Schön GmbH & Co. KG eingegangen ist. Für die Rückzahlung wird stets dassele Zahlungsmittel
verwendet, das der Käufer bei der ursprünglichen Transaktion verwendet hat Es sei denn, es wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Es werden zehn Prozent Aufwandsentschädigung des
ursprünglichen Bestellwertes in Rechnung gestellt. Es werden zehn Prozent Aufwandsentschädigung
des ursprünglichen Bestellwertes in Rechnung gestellt.
Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung
soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen
möglichst nahekommt.
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