
Kaufvertrag 
Verkauft wird:         

Individualnummer:  

Farbe:         

Kaufpreis:     

Mehrwertsteuer:      

Anzahlung:           

Sonstiges:     

Verkäufer: 

Hotel Sauerländer- Hof GmbH & Co KG, Merklinghauser Straße 27, 59969 Hallenberg, 
muesing@sauerlaender-hof.de, Tel.: 02984-92370 

Käufer: 

Name:        

Geburtsdatum:       

Straße:         

Postleitzahl / Ort:  

Telefon:      

e-Mail:

Die unten angefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kaufvertrag gelten als 
anerkannt und fester Bestandteil des Vertrages: 

Unterschrift: Ort / Datum Unterschrift:   Ort / Datum 

____________________________ ____________________________ 

Verkäufer  Käufer 

mailto:muesing@sauerlaender-hof.de


Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Verkauf von 
Fahrrädern 
 

§ 1 Allgemeines 
1. Alle Angebote erfolgen auf der Grundlage der nachstehenden Lieferungsbedingungen. 
Diese gelten durch Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferung für die Dauer der 
gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt. Abweichende Bedingungen, die wir nicht 
ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn wir ihnen 
nicht ausdrücklich widersprechen. 

 

§ 2 Preise 
1. Die Berechnung der Ware erfolgt stets zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preisen 
und Bedingungen. Im Falle einer Preisänderung werden die aktuellen Preise ohne vorherige 
Benachrichtigung berechnet. Bei Irrtümern in unseren Preislisten behalten wir uns das 
Recht der Nachberechnung vor. 

2. Die im Prospekt oder sonst beworbenen Angebote verpflichten uns nicht zur Lieferung. 
Der Vertragsschluss erfolgt individuell. 

3. Es gilt ausdrücklich als vereinbart, dass die eingeräumten Rabatte oder sonstigen 
Vorzugskonditionen nur dann Gültigkeit haben, wenn die Zahlung vereinbarungsgemäß 
erfolgt. Im Falle eines Zahlungsverzuges, insbesondere Insolvenzfall, entfallen sämtliche 
gewährten Vorzugskonditionen und es sind die vollen Bruttopreise zu zahlen. 

4. Alle Preise verstehen sich freibleibend in EUR. Die Abholung der Lieferung ist vom 
Ladengeschäft Bikeshop im Hotel Sauerländer-Hof, Merklinghauser Straße 27, 59969 
Hallenberg vorgesehen. 

5. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen eingeschlossen, sie wird am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

 

§ 3 Zahlungen 
1. Unsere Rechnungen sind zahlbar sofort rein netto und ohne Abzug von Skonto. 

2. Der Käufer kommt auch ohne Mahnung neben den sonstigen gesetzlich geregelten 
Fällen in Zahlungsverzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum die 
Zahlung leistet. Ist unsicher, ob oder wann dem Käufer die Rechnung zugegangen ist, so 
tritt an ihre Stelle der Empfang der gekauften Sache. Erfolgt die Zahlung später als 14 
Tage ab Rechnungsdatum, werden wir, unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterer 
Rechte, Verzugszinsen in Höhe der Debetzinsen der Großbanken berechnen. 

3. Bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des Käufers werden alle unsere 
Forderungen sofort fällig. 

4. Alle Zessionen gelten erst dann als Zahlung, wenn sie bei uns eingegangen sind. 

5. Bei der verbindlichen Bestellung individuell konfigurierter Fahrräder wird das Fahrrad 



durch die Sauerländer-Hof GmbH & Co KG erst beim Hersteller in Auftrag gegeben, wenn 
eine Anzahlung in Höhe von 30 Prozent durch den Käufer auf das vereinbarte Konto erfolgt 
ist. 

6. Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt, ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
jeweiligen Kaufvertrag beruht. 

 

§ 4 Lieferung 
1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. 
Grundsätzlich werden drei Wochen angenommen. 

2. Wird der Verkäufer, aufgrund eines Umstandes den er oder ein Erfüllungsgehilfe zu 
vertreten hat, daran gehindert die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 
vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wenn der Lieferverzug nicht vom Verkäufer oder seinem Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, 
haftet der Verkäufer nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. 
Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht, kann der Käufer einen pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 
maximal 5 % des Wertes der Lieferung geltend machen. 

3. Höhere Gewalt und Ereignisse, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden 
vorübergehend daran hindern, die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 
vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen den Verkäufer die Lieferung oder Leistung um die 
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. 
Führen entsprechende Behinderungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier 
Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben 
davon unberührt. 

4. Der Käufer ist zur Annahme der Kaufsache verpflichtet. Kommt der Käufer in 
Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt den Ersatz des von ihm hieraus 
entstehenden Schadens zu verlangen. 

5. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen im 
Lieferumfang des Herstellers bleiben während der vereinbarten Lieferzeit vorbehalten, 
sofern die Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur 
Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder 
Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte im Hinblick auf die 
Konkretisierung des Kaufgegenstandes oder des Lieferumfanges hergeleitet werden. 

 

§ 5 Gefahrübergang 
Die Gefahr bei Versendung der Sache geht auf den Käufer über, wenn die Sache an die den 
Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware zwecks Versendung 
das Lager des Verkäufers verlassen hat. 

 



§ 6 Sachmangelhaftung 
1. Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 6 Monate. Der 
Verkauf von gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss der Sachmangelhaftung. Der 
Verkäufer haftet nicht für Schäden, die nicht am Lieferungsgegenstand entstanden sind, es 
sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder 
Gesundheit. 

2. Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung der Käufer sind vorrangig auf einen 
Nacherfüllungsanspruch, d.h. Nachbesserungs- oder Ersatzlieferungsanspruch beschränkt. 
Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Für den Fehlschlag der Nachbesserung gelten 
die gesetzlichen Regelungen. Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts 
bestimmen sich nach § 323. 

3. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Verkäufer 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die 
Schadensersatzhaftung ausgeschlossen, insoweit haftet der Verkäufer insbesondere nicht 
für Schäden, die nicht am Lieferungsgegenstand entstanden sind, es sei denn, es handelt 
sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

4. Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. 

5. Im Fall eines Mangels, der auf einer fehlerhaften Montageanleitung beruht, besteht die 
Verpflichtung des Verkäufers zur Sachmangelhaftung nur dann wenn die Montage bzw. 
der Einbau der verkauften Sache fachkundig durchgeführt wurde. Die fachkundige 
Durchführung hat der Käufer darzulegen und zu beweisen. 

 

§ 7 Unternehmerrückgriff bei Verkauf an gewerbliche 
Wiederverkäufer 
1. Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen seines gewerblichen Betriebes an 
einen Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit 
zurückzunehmen oder den Kaufpreis mindern musste, so kann der Käufer vom Verkäufer 
seine Sachmangelhaftungsansprüche ohne Fristsetzung geltend machen. 

2. Der Käufer kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Verhältnis zum 
Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits 
beim Übergang der Gefahr auf den Käufer vorhanden war. Aufwendungen sind 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten. 

3. Der Käufer hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch auf 
Schadenersatz. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
1. Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 
zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 



2. Die Anzahlung bei Bestellung eines Fahrrades in Höhe von 30 Prozent des 
Bruttoverkaufspreises fällt bei Nichtabnahme des Fahrrades an den Verkäufer. Hieraus 
wird der Wertverlust eines individuell konfigurierten Fahrrades hinsichtlich des 
Weiterverkaufs pauschal abgegolten. (§8 Ziffer 1 hat zudem weiterhin Bestand) 

4. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der 
Verkäufer das Miteigentum an der neu entstandenen Sache entsprechend dem Verhältnis 
des Verkehrswertes der Vorbehaltsware zum Verkehrswert der anderen verarbeiteten 
Sachen. 

Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers herabmindern, so ist der Verkäufer ohne weiteres berechtigt 
die sofortige Barzahlung oder sicherungshalber die Herausgabe der gelieferten Ware, 
ferner für noch zu liefernde Ware nach Wahl des Verkäufers Vorauszahlung oder 
Sicherstellung zu verlangen. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung ist der Verkäufer 
berechtigt Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern oder vom Kaufvertrag ganz 
oder teilweise zurückzutreten. Für den Fall, dass der Wert der Sicherheiten des Verkäufers 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, ist der Verkäufer verpflichtet, 
die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben. Die den Wert von 20 % 
übersteigenden Forderungen werden automatisch auf den Käufer rückübertragen. Zur 
Sicherstellung des Bestandes des aktuellen Restwertbestands erfolgt gleichwohl eine 
Rücksprache mit dem Verkäufer. 

5. Wird das Eigentum des Käufers gepfändet so hat der Käufer dem Verkäufer unter 
Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls unverzüglich Mitteilung zu machen 
und das Eigentumsrecht sowohl dem Dritten als auch dem Verkäufer gegenüber schriftlich 
zu bestätigen. 

 

§ 9 Umtausch 
1. Ware die außerordentlich auf Wunsch des Käufers durch den Verkäufer bestellt oder 
angefertigt wurde ist vom Umtausch ausgeschlossen. 

2. Für reguläre Ware gilt: 
- Grundsätzlich ist auch hier der Umtausch ausgeschlossen; 
-  In Ausnahmefällen behält sich der Verkäufer das Recht vor, einzelne Umtauschanfragen 
zu bewilligen; Die Bewilligung ist vom Käufer schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 10 Versand 
1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Auf dem Versandweg 
beschädigte Waren sind ausnahmslos bei dem mit dem Transport beauftragten 
Unternehmer zu reklamieren. 

2. Die Berechnung von Frachtkosten und Verpackungen behalten wir uns von Fall zu Fall 
vor. 

 



§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
1. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers 59969 Hallenberg. 

2. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Medebach. 

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

§12 Datenschutzbestimmungen 

Ich willige ein, dass das „Hotel Sauerländer-Hof GmbH & Co KG“ bzw. der Bikeshop des 

„Hotel Sauerländer-Hof GmbH & Co KG“, meine im Mietvertrag oder im Kaufvertrag 

erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-

Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung verarbeitet und genutzt werden. 

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt, außer: Der Vermieter ist berechtigt, an 

Behörden in erforderlichem Umfang Informationen über den Kunden, insbesondere die 

Anschrift, weiterzugeben, sollte die Behörde die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten- 

oder Strafverfahrens nachweisen. 

 Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Nach Erfüllung sämtlicher 

Vertragsinhalte werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jeder Kund  hat im 

Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung 

das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat der Kunde, im Falle von 

fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

Bitte ankreuzen: 

[  ] Abweichend von den oben aufgeführten Vereinbarungen beantrage ich, dass meine 

persönlichen Daten in Kombination mit den von mir im Bikeshop des „Hotel Sauerländer-

Hof GmbH & Co KG“ erworbenen Fahrrädern, Ausrüstungsgegenständen, Fahrradteilen 

und ausgeliehenen Fahrrädern bis zu meinem jederzeit möglichen Widerruf gespeichert 

werden. Diese Daten sollen für den Fall von Verlust, Diebstahl oder zur von mir 

beauftragten Bestellung von Ersatzteilen für mein hier erworbenes Fahrrad oder meiner 

hier erworbenen Fahrradteile oder Ausrüstungsgegenstände, oder der erneuten Ausleihe 

von Fahrrädern, genutzt werden und können auf mein Verlangen an Behörden oder meine 

Versicherung herausgegeben werden. 



 
§13 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 
Regelung zu treffen. 
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