
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Aug. Wilkens GmbH 

 
Allgemeines 
Zusammenarbeit  und gegenseit iges Vertrauen sind die Grundlage einer dauernden und bleibenden 
Geschäftsverbindung nicht Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dennoch kommen w ir nicht umhin, für alle 
Geschäfte mit  unseren Kunden in unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einige Punkte abw eichend bzw . 
ergänzend zu den gesetzlichen Best immungen zu regeln.  
 
Geltungsbereich 
Für alle Angebote, Bestellungen und Lieferungen, gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
in ihrer jew eils gült igen Fassung. Von diesen Bedingungen abw eichende Regelungen w erden nicht anerkannt, es 
sei es liegt eine ausdrückliche schrif t liche Bestät igung vor. Mit  Ihrer Bestellung erkennen Sie diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an. 
 
Bestellung und Lieferung 
Im Falle einer Bestellung kommt der Vertrag zw ischen Ihnen und der 
 
Aug. Wilkens GmbH 
Große Straße 46 
27299 Langwedel 
Vertreten durch 
Geschäftsführer: Gabriele Storjohann-Wilkens & Ralf Storjohann 
Register: Amtsgericht Walsrode HRB 120373 zustande.  
 
Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind. 
 
Liefertermine sind stets unverbindlich, es sei denn diese w urden schrif t lich als verbindlich bestät igt. 
Schadensersatz bei verspäteter Lieferung ist  in jedem Fall ausgeschlossen, sow eit  nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit  vorliegt. 
 
Angebote und Preise sind freibleibend und verpf lichten nicht zur Auftragsannahme. Für angebotene Lagerw are 
müssen w ir uns Zw ischenverkauf vorbehalten. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, w enn sie 
unsererseits schrif t lich bestät igt sind. Unsere Preise sind freibleibend, sow eit  nicht ein Festpreis ausdrücklich 
vereinbart ist . 
 
Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind sofort  bei Abholung fällig.  
 
Eigentumsvorbehalt: Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt  gemäß § 455 BGB. 
 
Lieferung unserer Ware erfolgt immer ab Lager Langw edel. Ein Versand erfolgt  auf Wunsch des Empfängers auf 
dessen Rechnung und Gefahr. 
 
Lieferungsverpflichtung: Liefertermine w erden nach bestem Können eingehalten. Irgendw elche Ansprüche aus 
Lieferungsverzögerungen können gegen uns nicht geltend gemacht w erden. Ein Rücktrit t  vom Vertrag w egen 
Lieferungsverzögerung kann nur dann möglich sein, w enn sich die Ware noch nicht in Fabrikat ion bef indet.  
Aufträge mit Abruffrist  können bei nicht rechtzeit iger Abnahme der Ware ohne Bew illigung einer Nachfrist  von 
uns  für ungült ig erklärt  w erden. Zahlungsverzug seitens des Kunden entbindet uns ebenfalls von unserer 
Lieferungspflicht. 
 
Rücknahmen von gelieferter Ware gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen können nur unter den 
folgenden Voraussetzungen vorgenommen w erden:  

- Es w erden nur Fliesen und Dekorat ionen zurückgenommen, die sich in gleicher Farbnuance und 
Sort ierung noch am Lager bef inden. S 

- Die Ware muss unbeschädigt und sauber sein, das gleiche gilt  für die Verpackung.  

- Es w erden nur ganze Pakete zurückgenommen, bei Bordüren und Dekoren ist  jedoch die Rücknahme 
einzelner Stücke möglich. 

- Rücknahmen können bis max. 2 Wochen nach Lieferung unter Angabe von Lieferschein- oder 
Rechnungsnummer vorgenommen w erden. 

- Die Rückführung der Ware an unser Lager erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden.  

- Bei Fliesen w erden 90% des Kaufpreises gutgeschrieben. (10% des Kaufpreises w erden als 
Bearbeitungsgebühr einbehalten).  
 

Mängelrügen sind innerhalb 2 Wochen, auf jeden Fall aber vor Verarbeitung der Waren, schrif t lich an uns zu 
richten.  

 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Lieferungen und Leistungen ist  der Sitz unserer Firma. Sow eit  
Lieferungen für das Gew erbe des Kunden erfolgen, gilt  als Gerichtsstand der Sitz unserer Firma sow ie das AG 
Verden und zw ar ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitw ertes, w as auch für Wechsel- und Scheckklagen und 
für alle sich aus unseren Rechtsbeziehungen zu unseren gew erblichen Kunden unmittelbar oder mit telbar 
ergebenden Streit igkeiten gilt .  


