
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen B2B-Portal Fuchs  & Schmitt GmbH & Co KG,  
Lilienthalstrasse 2, 63741 Aschaffenburg 

 § 1. Geltungsbereich 

(1). Die nachstehenden Geschäftsbedingungen B2B gelten ausschließlich für Verkäufe von 
Waren und sonstige Leistungen durch uns, der Fuchs & Schmitt GmbH & Co KG, für 
Geschäfte, die online abgeschlossen werden. Sie regeln somit Kaufverträge, die über das 
B2B-Portal der Fuchs & Schmitt GmbH & Co KG geschlossen werden. 
Es gelten die nachstehenden Bedingungen in ihrer jeweils im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung. 
Davon abweichende oder entgegenstehende Bedingungen der Käufer werden von uns nicht 
anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Die Durchführung der 
Leistungen ist nicht als eine solche Zustimmung zu werten.  

(2). Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern 
iSd §§ 14, 310 Abs.1 BGB. 
 
§ 2. Registrierung als Kunde 

(1). Sie haben neben Direktbestellungen die Möglichkeit, ein eigenes Nutzerkonto anlegen 
und sich somit als Kunde zu unserem Handelssystem registrieren zu lassen. 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Unternehmer (vgl. § 1 Abs.2). 

Die zur Erstellung des Nutzerkontos erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben. Nachträgliche Änderungen Ihrer persönlichen Daten sind von 
Ihnen eigenverantwortlich einzutragen. 

(2). Das von Ihnen gewählte Passwort ist unter allen Umständen geheim zu halten und 
Dritten keinesfalls mitzuteilen. 

(3). Durch die Registrierung erklären Sie Ihr generelles Einverständnis zu diesen 
Bedingungen 

§ 3. Vertragsschluss 

(1.) Wir verkaufen unsere Waren und sonstigen Leistungen ausschließlich an Unternehmer 
iSd § 14 BGB. 

(2)  Soweit zusätzlich die Möglichkeit einer Online-Bestellung eingerichtet ist, geben Sie 
bereits am Ende des Bestellvorgangs durch Klick auf den Button „Bestellen“ ein 
verbindliches Vertragsangebot ab. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir dieses 
Angebot annehmen.  

§ 4. Preise, Versandkosten, Zahlungsbedingungen, Au frechnung, Abtretung 

(1). Es gelten jeweils die Preise, die zum Zeitpunkt der abgegebenen Bestellung maßgeblich 
sind. Es besteht daher grundsätzlich kein Anspruch darauf, Waren zu früher oder später 
geltenden, günstigeren Preisen zu erhalten. Soweit wir vor Lieferung der Ware eintretende 
Preisreduzierungen für Ihre aktuelle Bestellung ausnahmsweise noch berücksichtigen, 
geschieht dies freiwillig und ohne rechtliche Verpflichtung. 

(2). Es gelten grundsätzlich die mit Ihnen vereinbarten Zahlungs- und 
Lieferungsbedingungen.  



(3). Im weiteren gelten unsere AGB’s, die auf unserer Webseite unter www.fuchsschmitt.de 
in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Verfügung gestellt ist. 

§ 5 Leistungspflicht, Lieferbedingungen, Lieferverz ögerung, Annahmeverzug 

(1). Wir erfüllen unsere Leistungspflichten aus den mit Ihnen geschlossenen Kaufverträgen 
durch Lieferung der Waren ab Lager  

(2). Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern die Teillieferung dem Käufer im Einzelfall 
zumutbar ist. 

(3.) Unsere Leistungspflicht beschränkt sich bis zur Übergabe der Ware(n) an das Versand- 
bzw. Transportunternehmen auf den in unserem Lager verfügbaren Vorrat von Waren des 
gleichen Typs und der gleichen Bezeichnung. Eine Beschaffungspflicht besteht darüber 
hinaus nicht. Insbesondere besteht keine Pflicht zur Nachbestellung gleicher Waren beim 
Vorlieferanten. 

§ 6. Schlussbestimmungen, Anwendbares Recht, Gerich tszuständigkeit, salvatorische 
Klausel 

(1). Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(2.) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in Aschaffenburg. 

(3.) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen 
Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. 

 

Aschaffenburg, den 01.01.2019 
 
  


