AGBs STIXXX
Geltungsbereich
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stixxx gelten ausschließlich, für die
Geschäftsbeziehungen der Stixxx mit ihren Kunden. Stixxx AGBs gelten auch dann, wenn die
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausgeführt wird.
Angebote, Kataloge, Vertragsschluss
Die Angaben in den Preislisten und auf der Website von Stixxx sind freibleibend und unverbindlich.
Die Bestellung eines Kunden sieht Stixxx als Angebot gem. § 145 BGB an. Das Angebot kann von
Stixxx innerhalb von zwei Wochen durch Auftragsbestätigung oder auch durch Absendung der
bestellten Ware angenommen werden.
Lieferzeit, Lieferverzögerungen
Lieferfristen sind nur mit schriftlicher Bestätigung durch Stixxx verbindlich. Stixxx ist bemüht den
Auftrag innerhalb von 14 Tagen zu realisieren. Sollten sich von Stixxx nicht zu vertretene Verzögerungen ergeben, teilt Stixxx dies dem Kunden alsbald mit, sobald sich Verzögerungen abzeichnen.
Teillieferungen sind zulässig und verpflichten den Kunden zur Zahlung des anteiligen Kaufpreises;
es sei denn, der Kunde hat nachweislich nur an der ganzen Leistung ein Interesse.
Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Kunden voraus.
Umstände, die Stixxx die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, verzögern oder
unmöglich machen, und von Stixxx nicht zu vertreten sind, berechtigt Stixxx, die
Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder bei nicht nur
vorübergehender Leistungsstörung vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Im Falle des
Rücktritts ist Stixxx verpflichtet, Gegenleistungen des Kunden unverzüglich zu erstatten.
Gefahrübergang, Transportversicherung
Leistungsort aller Lieferungen ist der Firmensitz von Stixxx.
Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand den Leistungsort verlassen hat,
indem Stixxx die Ware dem Spediteur, dem Frachtführer oder einer sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Paketdienst ausgeliefert hat, selbst wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
Mängel, Gewährleistung und Haftung
Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, sowie Transportschäden oder die Lieferung einer
offensichtlich anderen als der bestellten Sache, sind unverzüglich nach Lieferung zu rügen,
versteckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung. Jegliche Mängelrüge hat auch bei
vorheriger mündlicher Mitteilung schriftlich zu erfolgen. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden
genügt jeweils die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt.

Soweit ein von Stixxx zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist Stixxx wahlweise zur
Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung bzw.
Ersatzlieferung ist Stixxx verpflichtet, alle zu diesem Zwecke erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
Retouren / Rücknahme von Ware
Umtausch veredelter (bestickter) Ware und Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme
ausgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt
Stixxx behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus
der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
Bei vetragswidrigen Verhalten der Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, ist Stixxx berechtigt die
Kaufsache zurückzufordern. In der Rücknahme der Sache liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor,
sodaß Stixxx berechtigt ist einen ihr weitergehenden Schadensersatz von dem Kunden einzufordern.
Preise und Zahlungsbedingungen
Mit Eingang der Bestellung des Kunden bei Stixxx gelten Stixxx Preise "ab Erfüllungsort" zzgl. der
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackung. Versandkosten werden
gesondert in Rechnung gestellt.
Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
Internetshop: Der Kaufpreis für die bestellte Ware ist nach Eingang der Bestellung bei Stixxx zur
Zahlung fällig und an Stixxx an das aus dem Internetshop ersichtliche Konto als Vorkasse zu
überweisen.
persönliche Abholung: der Rechnungsbetrag für die angefertigte Ware ist in bar zu bezahlen,
soweit nicht anders vereinbart.
Farbabweichungen
Stixxx weist ausdrücklich darauf hin, daß es bei der Übermittlung der Muster durch elektronische
Kommunikationsmittel zu Farbabweichungen kommen kann; dies bedeutet, dass das Muster auf
dem Bildschirm des Empfangsgeräts des Kunden Farbabweichungen gegenüber der Wirklichkeit
aufweisen kann. Hierfür übernimmt Stixxx keinerlei Haftung und dies begründet auch keinen
Mangel.
Der Kunde ist verpflichtet sämtliche Logos und Entwürfe nach Überprüfung durch ihn freizugeben und sicherzustellen, daß keine Markenrechte verletzt sind und gegen keine strafrechtlichen
Vorschriften verstoßen.

Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von Stixxx
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