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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Geltungsbereich 
 

1.1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB) dienen ausschließlich der Verwendung im 
Geschäftsverkehr gegenüber  Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen gemäß § 310 Abs. 1 BGB. 
 

1.2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Diese sind 
Bestandteil sämtlicher, auch künftiger, zwischen uns und dem Besteller geschlossener Verträge. 
 

1.3. Entgegenstehende, ergänzende oder von unseren AGB abweichende Geschäftsbedingungen 
werden nicht anerkannt, es sei denn wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu. Nicht als Zustimmung in 
diesem Sinne gilt die Bezugnahme auf ein Schreiben des Bestellers, das entgegenstehende, ergänzende oder von unseren 
AGB abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers oder von Dritten enthält oder auf solche verweist und/oder die 
vorbehaltlose Lieferung in Kenntnis solcher Geschäftsbedingungen des Bestellers. 

 
2. Angebot, Vertragsschluss und Vorbehalt der Leistungsänderung 
 

2.1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen nach Zugang durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen können. Wir sehen den Vertrag als abgeschlossen an, sollten wir keinen 
Widerspruch innerhalb von 3 Tagen nach Versand der Auftragsbestätigung erhalten. Von uns vor Bestellung abgegebene 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind und/oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 
 

2.2. Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller ist ausschließlich der geschlossene Vertrag einschließlich 
unserer AGB maßgeblich. Dieser gibt sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller wieder. Von uns vor 
Abschluss des Vertrages gemachte, mündliche Zusagen sind rechtlich unverbindlich. Vor Abschluss des Vertrages 
zwischen uns und dem Besteller getroffene, mündliche Abreden werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich 
nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 
 

2.3. Unsere Angaben zum Kaufgegenstand (z. B. Gewicht, Maße, Gebrauchswerte, Farbe, Belastbarkeit, Toleranzen, 
technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Bilder, Leistungsbeschreibungen) in den allgemeinen, 
öffentlich zugänglich gemachten Verkaufsunterlagen und Preislisten sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzen. Sie enthalten im Zweifel 
keine Übernahme einer Garantie und sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder 
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Im handelsüblichen Rahmen liegende Abweichungen bei Maßen, Farbe, 
Struktur und Qualität (insbesondere bei Naturprodukten) und/oder technische Änderungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehen Zweck nicht beeinträchtigen. Alle von favius gestellten 
Muster oder eventuell in den Ausstellungen unserer Handelspartner stehenden Musterstücke sind unverbindlich im Bezug 
auf Maserung und Farbe.  

 
3. Preise, Preisänderungen und Zahlungsbedingungen, Preisbindung, pauschaler Schadensersatz 
 

3.1. Die Preise für unsere Produkte richten sich außer in den Fällen von Ziffer 3.2. nach der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses geltenden Preisliste und verstehen sich in Euro zuzüglich der im Zeitpunkt der Lieferung geltenden 
Umsatzsteuer. Etwaige Druckfehler in Text und Preis berechtigen nicht zu Beanstandungen. 
 

3.2. Soll die Lieferung der bestellten Ware erst vier Monate nach Vertragsschluss bzw. später erfolgen, gelten die Preise 
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Preisliste. Erhöht sich der Preis für das bestellte Produkt in diesem Fall um 20 % oder 
mehr gegenüber dem vereinbarten oder in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Preisliste angegebenen 
Preis, so hat der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach erfolgter 
Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden. 
 

3.3. Die angegebenen Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart wurde, bei von uns gewählter Versandart für 
Lieferungen innerhalb Deutschlands inklusive Versand bei einem Auftragswert ab Euro 500 netto, darunter berechnen wir 
in der Rechnung Euro 35 als Frachtkostenzuschlag. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands ab Werk, also insbesondere 
zzgl. Versand, Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Wünscht der Besteller eine bestimmte Versandart, 
hat er die damit zusammenhängenden Kosten voll zu tragen.  
 

3.4. Verpackungskosten, mit Ausnahme zusätzlicher Exportverpackung, tragen wir. Auf Anfrage liefern wir die Produkte 
auch in Spezialverpackungen, wofür ein Aufpreis berechnet wird. Der Aufpreis für Lieferungen in Holzverschlägen liegt bei 
10% des Netto-Warenwerts.  
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3.5. Falls nicht anders vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis bis zum genannten Datum 
nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen 
können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen 
wir Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über den Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. 
 
3.6. Die in der aktuellen Preisliste bekanntgegebenen Preise zuzüglich Umsatzsteuer sind für den Onlinehandel bindend 
und dürfen nicht unterschritten werden. Beide Parteien verpflichten sich preisdynamische Vermarktungsformen wie z. B. in 
Internet-Auktionen (z. B. Ebay,  billig.de, u. a.) nicht zu nutzen, um die Wertigkeit des Produktes sowohl für die 
Vertragsparteien aber auch weitere Besteller nicht zu beeinträchtigten. Im Fall einer Zuwiderhandlung lehnt favius jegliche 
weitere Zusammenarbeit mit dem Händler ab und ist zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags berechtigt. Im Übrigen 
verpflichtet sich der Händler  im Fall jeder Zuwiderhandlung unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhangs eine 
Vertragsstrafe von Euro 5.000 an favius zu zahlen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten. 
 

3.7. Übersteigt der Gesamtwert einer Bestellung Euro 5.000.- machen wir die Lieferung der bestellten Ware davon 
abhängig, dass der Besteller 50% des in Rechnung gestellten Betrages im Voraus bezahlt. Unabhängig hiervon sind wir 
berechtigt, noch ausstehende Lieferung oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen 
oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den 
Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschl. aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) 
gefährdet wird. 
 

3.8. Zahlungen mittels Scheck, Wechsel und Kreditkarte werden durch uns nicht akzeptiert. Die Aufrechnung mit 
Gegenansprüchen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche sind dem Besteller nur dann 
gestattet, wenn und soweit diese Gegenansprüche von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
Ratenzahlungen sind nicht zulässig, es sei denn diese wurden schriftlich vereinbart. 
 

3.9. Wir sind berechtigt, im Rahmen von üblichen Kredit- und Factoringverträgen Forderungen gegenüber Kunden an Dritte 
abzutreten. 

 
4. Lieferung, Lieferzeit und Haftung bei Lieferverzug 
 

4.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
 

4.2. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart wurde. Erfolgt die Auslieferung der 
Bestellung durch Versand, bezieht sich die vereinbarte Lieferfrist bzw. der vereinbarte Liefertermin auf den Zeitpunkt der 
Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
 

4.3. Wir können – unbeschadet unsere Rechte aus Verzug des Bestellers – vom Besteller eine Verlängerung von Liefer- und 
Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der 
Besteller seinen vertraglichen Pflichten uns gegenüber nicht nachkommt 
 

4.4. Im Falle von Lieferschwierigkeiten oder -verhinderungen, die z.B. durch Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, durch 
unvorhergesehene und unverschuldete Betriebseinschränkungen oder Betriebsstörungen, unverschuldete Verarbeitungs- 
und Transportschwierigkeiten, Behinderung oder Unterbindung der Rohstoffzufuhr durch behördliche Maßnahmen, die 
nicht auf einem Verschulden unsererseits beruhen sowie jede Art höherer Gewalt bei uns oder unseren Lieferanten 
entstehen, verlängern sich die Lieferzeiten für die Dauer der Verzögerung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Handelt es 
sich aufgrund obiger Umstände um dauerhafte Leistungsverzögerungen, deren Ende nicht abzusehen ist, so sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung 
in diesem Fall nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche, schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag 
zurücktreten. 
 

4.5. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leistung, gleich aus 
welchem Grund, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe der Regelungen unter Ziffer 7 dieser 
AGB beschränkt. 

 
5. Erfüllungsort und Gefahrenübergang 
 

5.1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, unser 
Geschäftssitz, Weinmannstrasse 2, 93049 Regensburg. 
 

5.2. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Kaufgegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorganges 
maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung bestimmten Dritten auf den Besteller über. Dies 
gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand) übernommen haben. 
Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Besteller liegt, geht die 
Gefahr von dem Tag an auf den Besteller über an dem der Kaufgegenstand versandbereit ist und wir dies dem Besteller 
angezeigt haben. 
 

5.3. Erfolgt die Auslieferung der Ware durch Versand wird diese von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers auf 
dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken 
versichert. 
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6. Gewährleistung, Sachmängel 
 

6.1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Vorschriften der §§ 
478, 479 BGB bleiben unberührt. 
 

6.2. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Besteller oder an den von ihm bestimmten 
Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer 
unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Besteller genehmigt, wenn uns nicht 
innerhalb von 7 Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Kaufgegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht innerhalb von sieben Werktagen nach dem 
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigt. War der Mangel für den Besteller bei normaler Verwendung bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist dieser frühere Zeitpunkt für die Berechnung der Rügefrist maßgeblich. Auf unser 
Verlangen ist ein beanstandeter Kaufgegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten 
wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies jedoch nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Kaufgegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. Bei Rücksendungen ist der Kunde 
für die ordnungsgemäße Verpackung verantwortlich. Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind, 
werden in Rechnung gestellt. Die Originalverpackung sollte daher bis zur endgültigen Warenprüfung aufgehoben werden.  
 

6.3. Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Leichte Unebenheiten und eingeschlossene Blasen bei 
flächengeschliffenen Glasplatten und Spiegeln aus Kristallglas stellen keine Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit dar und begründen daher keine Mängelansprüche. 
 

6.4. Bei Sachmängeln der gelieferten Waren sind wir innerhalb einer angemessenen Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, d.h. 
ist sie unmöglich, unzumutbar bzw. führt sie zu einer unangemessenen Verzögerung oder wird sie von uns verweigert ist 
der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder eine angemessene Minderung zu 
verlangen. 
 

6.5. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers entfallen, wenn der Besteller ohne unsere Zustimmung den Kaufgegenstand 
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In 
jedem Fall hat der Besteller die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten zu tragen. 
 

6.6. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Besteller unter den Voraussetzungen nach Ziff. 7 
Schadensersatz verlangen. 
 

6.7. Die Lieferung von gebrauchter Ware, insbesondere die Lieferung von Waren aus unserem Sonderverkauf erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. Der Besteller ist sich darüber bewusst, dass die gebrauchten Waren 
auf Messen verwendet wurden und daher Gebrauchsspuren aufweisen können. 

 
7. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden; Haftungsbegrenzung 
 

7.1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 7.6., 
nach Maßgabe dieser Ziffer 7 eingeschränkt. 
 

7.2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentliche 
Pflichten sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des Kaufgegenstandes, soweit ein konkreter Liefertermin 
vereinbart ist und es dem Besteller erkennbar auf die Einhaltung des Liefertermins ankommt (Fixgeschäft), die Freiheit des 
Kaufgegenstandes von Mängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 
einschränken, sowie Beratungs-, Schutz- und Obliegenheitspflichten, die dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung 
des Kaufgegenstandes ermöglichen sollen oder dem Schutz von Leib oder Leben von Personal des Bestellers oder dem 
Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 
 

7.3. Soweit wir gemäß Ziffer 7.2. dem Grund nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die 
wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder bei Anwendung der 
verkehrsüblichen Sorgfalt hätten vorhersehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der 
Kaufsache sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Kaufgegenstandes typischerweise zu erwarten sind. 
 

7.4. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 

7.5. Im Fall des Lieferverzuges, den wir aufgrund leichter Fahrlässigkeit zu vertreten haben, haften wir mit maximal 15 % 
des Lieferwertes. 
 

7.6. Die Einschränkungen dieser Ziffer 7 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichem Verhalten, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetzt. 
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8. Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
 
8.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung berechtigt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung der 
Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechselverfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung 
des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. 
 

8.2. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
unter Übergabe der notwendigen Unterlagen zu unterrichten, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. 
Unabhängig hiervon hat der Besteller den Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Ware bestehenden Rechte 
hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem.   
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
 

8.3. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, er tritt jedoch bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder 
Insolvenzverfahrens oder Abgabe der Vermögensauskunft gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretene Forderung bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Dritten die Abtretung mitteilt. 
 

8.4. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
 

8.5. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache erwerben 
wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware. 
 

8.6. Übersteigt der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 % so haben wir auf 
Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. 

 
9. Hinweis zur Datenverarbeitung 
 

Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Aufträgen Daten des Bestellers. Der Besteller ist mit Speicherung von Daten 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden. Soweit zur Vertragserfüllung erforderlich 
behalten wir uns vor, Dritten (z.B. Versicherungen) die gespeicherten Daten des Bestellers zu übermitteln. Zusätzliche oder 
abweichende Vereinbarungen, die über die in Ziffer 9 dieser AGB getroffenen Regelungen hinausgehen, bedürfen der 
Schriftform. 

 
10. Schlussbestimmungen 
 

10.1. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG) und des internationalen Privatrechts. Dies gilt ausdrücklich auch, soweit der Käufer seinen Sitz im 
Ausland hat. 
 

10.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Besteller ist 
Regensburg. 
 

10.3. Ergänzungen und Änderungen von zwischen uns und dem Besteller geschlossenen Verträgen einschließlich dieser 
AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für dieses Schriftformerfordernis selbst. Zur Wahrung 
der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per Email, sofern die Kopie der 
unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 
 

10.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aus rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 

10.5. Zur Auslegung dieser AGB und bei Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der AGB, ist der 
deutsche Text maßgebend. 
 

10.6. Unwirksame Bestimmungen werden einvernehmlich durch wirksame Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommen. 
 

favius Regensburg 
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General Terms and Conditions 

 
1. Scope of application 
 

1.1. Our General Terms and Conditions (hereinafter GTC) are only applicable to business dealings with business customers, 
corporate bodies under public law or special fundsunder public law according to section 310 paragraph 1 BGB (German 
Civil Code). 
 

1.2. Our deliveries, services and offers are made exclusively based on the GTC. The GTC are part of all contracts (also 
future ones) concluded between us and the purchaser. 
 

1.3. Business conditions contradictory to, supplementary to or differing from our GTC are not accepted unless we explicitly 
consent to their validity in writing. Not to be regarded as consent is a reference to a written document of the purchaser that 
contains or refers to business conditions of the purchaser or a third party contradictory to, supplementary to or differing 
from our GTC and/or the unconditional delivery with knowledge of such business conditions of the purchaser. 

 
2. Offer, conclusion of the contract and right of amendment 
 

2.1. The orders of the customer constitute a binding offer, which we can accept within two weeks after receiving the offer 
by sending an order confirmation. The contract shall be  deemed to be valid and in force in any event if no query is raised 
within 3 days following delivery of conformation of the order. Offers made by us before the order are without obligation or 
commitment unless they are explicitly marked as binding and/or contain a designated term of acceptance. 
 

2.2. For the legal relationship between us and the purchaser solely the concluded contract including our GTC is binding. 
This contract reflects all agreements reached between us and the purchaser. Verbal promises made by us before the 
conclusion of the contract are legally not binding. Verbal agreements reached between us and the purchaser before the 
conclusion of the contract are replaced by the written contract unless it is explicitly clear from the agreement that it is to 
remain in force. 
 

2.3. The information given by us about the object of purchase (e.g. weight, measurements, usage figures, colour, resilience, 
tolerances, technical data) as well as depictions thereof (e.g. pictures, performance descriptions) in the general sales 
records and price lists made publically available are only approximately binding except where the usability for the 
contractual purpose requires an exact match. In case of doubt they do not contain a taking-over of a warranty and they 
are not guaranteed quality features but rather descriptions or labels of the delivery or service. Variances in terms of 
dimensions, colour, structure and quality (in particular natural products) as are customary in trade or commerce and/or 
technical changes which had to be made because of legal regulations or which constitute improvements as well as the 
replacement of parts with equivalent parts are permitted insofar as they do not affect the usability for the contractual 
purpose. Sample materials supplied may vary from goods supplied. 

 
3. Prices, price changes and payment terms, price maintenance, fixed damages 
 

3.1. The prices for our products are, apart from the cases in subparagraph 3.2., determined by the price list in effect at the 
time of the conclusion of the contract and are in Euro excluding the value added tax (VAT) applicable at the time of the 
delivery. Possible printing errors in text and price do not entitle to bring complaints to notice. 
 

3.2. In the event that the ordered goods are to be delivered 4 months or more than 4 months after the conclusion of the 
contract the prices of the price list in effect at the time of the delivery are applicable. In the event that the price for the 
ordered goods is 20 percent or more than 20 percent above the price agreed upon or given in the price list which applied 
on the date the contract has been concluded the purchaser is entitled to withdraw from the contract. This right to 
withdrawal must be asserted immediately after the written notice of the increased price has been given. 
 

3.3. Unless otherwise agreed, the stated prices include shipping by means of a method selected by us in case of deliveries 
within Germany in case of an order value of 500 EUR net or above. Should the order value be less than this, we charge 35 
EUR as a delivery cost surcharge.  For deliveries outside of Germany ex works, i.e. in particular plus shipping and customs 
duties as well as fees and other public duties. Should the customer request a specific method of shipping, he or she must 
pay the associated costs in full. 
 

3.4. We bear, with the exception of additional export packaging, the costs of packaging. On request favius can also deliver 
the products in special packaging, for which a surcharge will be added. The surcharge for deliveries in wooden crates is 
10% of the net value. 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
3.5. Unless otherwise agreed or stated in our invoices, the purchase price shall be due without a discount by the stated 
date following delivery and must be paid in such a way that the funds are available to us on the due date. The costs 
connected to the payment process shall be borne by the buyer. Should the payment deadline be exceeded or in case of 
default, we will charge interest to the amount of 9 percentage points above the base rate of interest of the European 
Central Bank. 
 

3.6. The prices plus value added tax which are stated in the current price list are binding for online transactions and may 
not be fallen below. Both parties shall be obliged not to use price dynamic sales and marketing forms, such as in Internet 
auctions for example (for example Ebay, billig.de etc), so that the value of the product is not impaired, both for the 
contracting parties but also for additional buyers. In case of a breach, favius will refuse any further co-operation with the 
dealer and shall be entitled to extraordinarily terminate the contract.   In addition, in each case of breach, the dealer shall 
be obliged to pay a contractual penalty to favius to the amount of 5,000 EUR, to the exclusion of the plea of continuation 
of the offence. Further damages claims shall remain reserved. 
 

3.7. In the event that the overall value of the order exceeds EUR 5.000,00 the delivery is conditional on an upfront payment 
by the purchaser of 50 percent of the amount invoiced. Notwithstanding the above we are entitled to carry out the still 
outstanding deliveries or services only in return for payment upfront or provisions of security in the case that circumstances 
that substantially lessen the creditworthiness of the purchaser and endanger the payment of our outstanding debts by the 
purchaser from the respective contractual relationship (including from other individual orders under the same framework 
contract) come to our knowledge after the conclusion of the contract. 
 

3.8. Payment by means of cheque, bill of exchange or credit card shall not be accepted. The purchaser shall only be entitled 
to offset his counterclaims or withhold payments because of such counterclaims if these are uncontested or recognized by 
us or have been determined as being legally effective. Instalment payment shall only be accepted on the basis of a specific 
written agreement. 
 

3.9. We are entitled to assign claims against clients to third parties within the scope of 
customary loan and factoring agreements. 

 
4. Delivery, period of delivery and liability for delay of delivery 
 

4.1. Unless the order confirmation does not state otherwise delivery is “ex factory”. 
 

4.2. Prospective terms and dates for delivery or service are always approximate unless a fixed term or fixed date has been 
explicitly promised or agreed upon. In the event that the distribution of the order is by shipping the terms or dates agreed 
upon for delivery refer to the time of the handover of the goods to the shipping agent, transport carrier or person otherwise 
charged with the transport. 
 

4.3. We can – notwithstanding our rights from delay of the purchaser – demand an extension of delivery or service terms or 
postponement of delivery or service dates by the time period in which the purchaser did not comply with his contractual 
obligations towards us. 
 

4.4. In the event that a delivery is hindered or prevented, which may arise due to war, unrest, strikes, lockouts, unforeseen 
and excusable operational restrictions or disruptions, excusable processing or transportation difficulties, the impeding or 
prohibiting of the supply of raw materials due to official measures for which we cannot be held responsible as well as any 
acts of God at our location or any location of our suppliers, the delivery times shall be extended by the duration of the delay 
plus an appropriate start-up period. In the event that the above circumstances result in long-term delays in performance 
the end of which is not foreseeable we shall be entitled to withdraw from the contract. Insofar as the acceptance of the 
delivery or service because of the delay is unreasonable for the purchaser, he can withdraw from the contract by an 
immediate written statement to us. 
 

4.5. In the event that we are in delay with the delivery or service or that the delivery or service becomes, for whatever 
reason, impossible, our liability for damages is limited as stated in paragraph 7 of the GTC. 

 
5. Place of fulfilment and passing of risk 
 

5.1. Place of fulfilment for all obligations arising from this contractual relationship is, unless explicitly stated otherwise, our 
place of business, Weinmannstrasse 2, 93049 Regensburg. 
 

5.2. The risk passes to the purchaser at the latest with the handover of the goods (where the beginning of the loading 
process is relevant) to the shipping agent, transport carrier or person otherwise charged with the transport. This also 
applies in the case that partial delivery takes places or in the case that we have taken over other services (e.g. shipping). In 
the event that the delivery is delayed because of a factor whose cause lies with the purchaser the risk passes to the 
purchaser from the day the goods are ready to be shipped and we have notified the purchaser of this. 
 

5.3. In the event that the distribution of the goods is done by shipping the goods are only insured against theft, breakage, 
transport, fire and water damage or other insurable risk at the explicit wish of the purchaser and at his charge. 
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6. Warranty, defect 
 

6.1. The statute of limitations for claims for defect is 12 months, calculated from the day of passing of risk. The regulations 
of sections 478, 479 German Civil Code remain unaffected. 
 

6.2. The delivered goods are to be examined immediately after delivery to the purchaser or to a third party designated by 
the purchaser. They are considered approved by the purchaser regarding obvious defects or other defects which would 
have been noticeable in an immediate and thorough examination unless we receive a written notice of defects within 7 
business days after delivery. Regarding other defects the goods are considered approved by the buyer unless we receive a 
notice of defects within 7 business days after the point in time at which the defect became noticeable. In the event that the 
defect was noticeable during normal use at an earlier point in time the earlier point in time is relevant for the calculation of 
the period of time for the notice of defects. At our request the object of purchase subject to the notice of defect has to be 
sent back to us free of shipping charges. In the event of a justified notice of defects we reimburse the cost for the cheapest 
way of shipping; this does not apply to costs arising from the fact that the object of purchase is located at a place different 
to the place of intended use. In case of the return of goods, the customer is responsible for the appropriate packaging. 
Damages which can be attributed to defective packaging will be invoice, therefore we recommend to keep hold of the 
original packaging until the final examination of goods. 
 

6.3. Claims from defects do not arise from only minor variances from the quality agreed upon or from only minor 
impairments of the usability. Minor surface irregularities and trapped bubbles of surface-polished glass plates and mirrors 
made from crystal glass do not constitute a variance from the quality agreed upon and do therefore not justify claims from 
defects. 
 

6.4. In the event of defects of the delivered goods we are initially entitled and obligated to either correct the defect or 
replace the goods at our own choice which is to be made within an appropriate period of time. In the event that the 
correction of defects or the replacement fails, i.e. is impossible, unreasonable or leads to an unreasonable delay, or is 
refused by us, the purchaser is entitled to withdraw from the contract or demand a reasonable price reduction at his 
choice. 
 

6.5. Warranty rights of the purchaser do not exist if the purchaser changes or has a third party change the object of 
purchase without our consent and therefore makes the correction of defects impossible or unreasonable hard. In any case 
the purchaser has to bear the additional costs arising from the changes. 
 

6.6. In the event that the defect is our fault, the purchaser can claim damages under the conditions in paragraph 7. 
 

6.7. The delivery of used goods, especially the delivery of goods from our special sales, is made to the exclusion of any 
warranty rights from defects. The purchaser is aware of the fact that used goods have been used in exhibitions and can 
therefore have signs of use. 

 
7. Liability for damages caused by fault; limitation of liability 
 

7.1. Our liability for damages, irrespective of the legal basis, especially because of impossibility, delay, defective or wrong 
delivery, breach of contract, breach of obligations during contract negotiations and tort, is, as far as this is dependent on 
fault, limited according to paragraph 7 except as provided in subparagraph 7.6. 
 

7.2. We are not liable in case of ordinary negligence of our bodies, statutory representatives, employees or other agents 
provided that it is not a matter of essential contractual obligations. Essential contractual obligations are the obligations of 
timely delivery of the object of purchase if a specific date of delivery has been agreed upon and the purchaser is discernibly 
interested in the timely delivery (time bargain), the object of the purchase being free of defects which restrict its viability or 
usability more than only insignificantly, as well as advisory, protection and obligation duties which are supposed to enable 
the purchaser to use the object of purchase in the contractual manner or which are supposed to protect the life and limb of 
the employees of the purchaser or the property of the purchaser from significant damage. 
 

7.3. Insofar as we are in principle liable for damages according to subparagraph 7.2. our liability is limited to damages 
which we anticipated upon the conclusion of the contract or ought to have anticipated on the conclusion of the contract 
with the application of due care and attention. Furthermore, indirect damages or consequential damages, which result 
from defects of the object of purchase, are only replaceable insofar as such damages are to be typically expected during 
the contractual use of the object of purchase. 
 

7.4. The exclusion or limitation of the liability for damages applicable to us is also applicable to the personal liability for 
damages of our staff, employees, personnel, representatives and agents. 
 

7.5. In case of a delivery delay which is caused by slight negligence on our part we are only liable up to 15 percent of the 
delivery value. 
 

7.6. The limitations of paragraph 7 do not apply to our liability for wilful misconduct, for guaranteed quality features, injury 
to life, body or health or according to the product liability law. 
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8. Extended reservation of ownership 
 

8.1. We shall reserve ownership of the goods until receipt of all payments due on the basis of the business relationship 
with the purchaser. In the event that the purchaser acts in breach of contract, in particular, in the event of a delay in 
payment, we shall be entitled to take the purchased item back. The retrieval of the purchased item constitutes a 
withdrawal from the contract on our part. After the retrieval of the purchased item we shall be entitled to dispose of it and 
the proceeds from the disposal shall be set off against the purchaser’s liabilities minus reasonable sales costs. Insofar as 
we agree payment of the purchase price debt via cheque and bill procedures the proviso shall extend to the customer’s 
cashing of the bill accepted by us and shall not lapse with our crediting of the cheque we received. 
 
8.2. The purchaser shall immediately inform us in writing of any compulsory execution measures or other official actions by 
third parties and transmit the required intervention to us so that we can file suit according to section 771 Code of Civil 
Procedure. Irrespective of the above, the purchaser shall inform third parties in advance of existing rights to the goods. The 
purchaser shall be liable for the financial loss incurred by us insofar as the third party is not able to refund our court and 
out-of-court fees incurred from a law suit according to section 771 Code of Civil Procedure. 
 

8.3. The purchaser shall be entitled to resell the purchased item within the scope of a proper business transaction but 
already now assigns all receivables which accrue to him from the resale of the item to his customers or third parties up to 
the total invoice amount (including value added tax) of our receivables irrespective of whether the purchased item was 
resold with or without finishing. The purchaser shall be entitled to collect these receivables even after the assignment. This 
shall not affect our authorisation to collect these receivables ourselves. However, we engage not to collect these 
receivables as long as the purchaser meets his payment obligations from the proceeds received, is not in arrears with 
payments and, in particular, no petition for the opening of composition or insolvency proceedings or a statement of 
disclosure in lieu of oath has been filed or a stoppage of payments has been imposed. If, however, this is the case we shall 
be entitled to demand that the purchaser disclose the assigned receivables, provide all the necessary information for 
collection, hand over the pertinent documentation and inform the third parties of the assignment. 
 

8.4. The purchaser shall be under the obligation to treat the purchased items with care; in particular, assume the costs for 
adequate insurance against fire, water and theft at the reinstatement value. 
 

8.5. In the event of a processing of the conditional goods, their reshaping or combination with another object we shall 
directly acquire ownership of the object thus created which shall be deemed a conditional good. 
 

8.6. In the event that the convertible value of our collateral exceeds the value of the claim we are securing by more than 
10% we shall release the collateral we are entitled to accordingly upon the purchaser’s request and at our discretion. 

 
9. Data processing 
 

In the course of handling of orders we collect data of the purchaser. The purchaser agrees to the storage of this data 
according to the German Data Protection Act (BDSG). If necessary for the completion of the contract we reserve the right 
to transfer the stored data of the purchaser to third parties (e.g. insurance companies). Additional or differing agreements 
which exceed the provisions of paragraph 9 of the GTC have to be in writing. 

 
10. Final provisions 
 

10.1. The contractual relationship shall be subject exclusively to the law of the Federal Republic of Germany, to the 
exclusion of the United Nations Convention governing the International Sale of Goods (CISG) and international private law. 
This shall also apply expressly if the buyer maintains his or her place of business abroad. 
 

10.2. Sole place of jurisdiction for disputes arising from the relationship between us and the purchaser is Regensburg. 
 

10.3. Additions and changes to the contracts concluded between us and the purchaser including the GTC have to be in 
writing to be effective. This also applies to the requirement of written form. To maintain the requirement of written form the 
transmission by telecommunication, especially telefax or email, is sufficient if a copy of the signed statement is transmitted. 
 

10.4. In the event that individual provisions of the GTC are or become invalid this shall not affect the validity of the 
remaining provisions. 
 

10.5. For the interpretation of the GTC and in case of divergences between the German text and the English text of the 
GTC, the German text shall be decisive. 
 

10.6. Invalid provisions shall be replaced by mutual agreement by provisions that come as close as possible to the 
economic purpose of the invalid provisions. 
 

favius Regensburg 
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