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1. Geltungsbereich
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Crypton Coating und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gütigen Fassung. Anderslautende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei
denn, es erfolgte eine vorherige schriftliche Zustimmung.
2. Vertragsabschluß
Die Darstellung der Produkte im Online- Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons "Bestellung
senden" gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren
ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Crypton Coating kann die Bestellung
durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware
innerhalb von fünf Tagen annehmen.
An allen Angebots- und Vertragsunterlagen behalten wir uns – vorbehaltlich ausdrücklich
abweichender Vereinbarung – sämtliche Rechte uneingeschränkt vor.
Wir behalten uns nach Vertragsabschluss folgende Änderungen der Ware vor, sofern dies
für den Kunden zumutbar ist:
- Produktänderungen im Zuge der ständigen Produktweiterentwicklung und
Produktverbesserung;
- Geringfügige und unwesentliche Farb-, Form-, Design-, Maß-, Gewichts- oder
Mengenabweichungen;
- handelsübliche Abweichungen
Die Vertragssprache ist Deutsch.
3. Zahlungsbedingungen, Rücksendekosten
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, versteht sich der Kaufpreis netto ab Werk,
ohne Verpackungs- und Versandkosten.
Bezahlung:
Sie können zwischen folgenden Zahlungsarten wählen:
 Vorauskasse: Lieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang auf unser Konto bei der
Commerzbank,
Kontonummer 473988400,
BLZ 500 400 00,
IBAN:,
BIC:.
Bei Vorkasse erwarten wir Ihre Zahlung innerhalb von 5 Tagen nach der Bestellung.
Andersfalls wird Ihre Bestellung storniert.
 Nachnahme: Nur im Inland. Die Zahlungskosten in Höhe von 6,-- EUR gehen zu
Lasten des Kunden. Diese Zahlungskosten in Höhe von 6.-- EUR verteilen sich zu

4,-- EUR erhöhtem Rechnungsbetrag (im Bestellvorgang ausgewiesen) und
2,-- EUR Übermittlungsentgelt, das vom Zusteller vor Ort erhoben wird.
 PayPal: Die Belastung ihres Kontos erfolgt direkt durch PayPal.
Die Rechte und Pflichten des Käufers sind nicht abtretbar, das heißt nicht auf Dritte
übertragbar, sofern wir einer solchen Abtretung nicht zustimmen.
Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht nach ZIff. 8 dieser Bedingungen Gebrauch, so
hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht.
Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei.
4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis sämtliche Ansprüche, die wir gegen den
Kunden jetzt oder im Zusammenhang mit den gelieferten Waren zukünftig zustehen,
beglichen sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der
uns zustehenden Saldoforderungen.
Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, insbesondere ihre
Verbindung mit Gegenständen Dritter, ist dem Kunden im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltswaren anderweitig
zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige, das Eigentum von Crypton
Coating gefährdende Verfügungen zu treffen.
Der Kunde tritt bereits jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns ab; Wir
nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Veräußert der Kunde die Vorbehaltswaren nach
Verbindung oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung als nur in
Höhe des Teils vereinbart, der dem zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Preis
zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 10% dieses Preises entspricht.
Der Kunde ist widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen treuhänderisch
für uns im eigenen Namen einzuziehen. Wir können diese Ermächtigung sowie die
Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, falls der Kunde seinen wesentlichen
Pflichten, z.B. der Zahlung, nicht nachkommt. Kommt der Kunde seinen wesentlichen
Pflichten nicht nach, ist er verpflichtet, auf Verlangen von uns die erforderlichen Daten
mitzuteilen, insbesondere Name, Adresse, Telefonnummer des Käufers und die an ihn
veräußerten Waren, damit wir dem Käufer gegenüber die Abtretung der Forderung anzeigen
und diese selbst einziehen kann.
Bei Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen des Vorbehaltseigentums oder des
abgetretenen Zahlungsanspruchs durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich auf
den Eigentumsvorbehalt und das Eigentum von Crypton Coating sowie auf die
Forderungsabtretung hinzuweisen. Zusätzlich ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich
telefonisch und unter Angabe des Sachverhaltes zu informieren und auf Verlangen
zusätzlich schriftlich zu unterrichten.
Der Kunde ist weiterhin verpflichtet, uns den Namen des oder der Dritten, die eine
Sach- oder Forderungspfändung betreiben oder sonstige Beeinträchtigungen verursachen,
so mitzuteilen, dass wir in der Lage sind, unsere rechtlichen Interessen dem Dritten
gegenüber zu wahren. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe trägt der Kunde.
5. Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile, Zinsen) herauszugeben.
Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung -- wie Sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre -- zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Ware oder des

Rücknahmeverlangens erfüllt werden.
Vom Rückgaberecht ausgenommen sind Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.
6. Gefahrübergang
Handelt der Kunde bei Abschluss des Vertrages als Unternehmer, so geht die Gefahr eines
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung – auch dann, wenn frachtfreie
Lieferung vereinbart worden ist- auf den Käufer über, sobald die Ware unseren Geschäftssitz
bzw. unser Lager verlässt und der Lieferperson übergeben wird.
Handelt der Kunde bei Abschluss des Vertrages als Verbraucher, geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung auch beim Versendungskauf
erst mit Übergabe der Ware durch den Transportdienstleister an den Kunden auf den
Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn sich der Kunde in Annahmeverzug
befindet.
Verzögert sich die Lieferung auf Wunsch des Kunden oder aus von ihm zu vertretenden
Gründen, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit der Meldung der
Versandbereitschaft auf den Kunden über.
Auf Wunsch und auf Kosten des Kunden wird die Ware von uns gegen Bruch-, Transport
und Feuerschäden versichert. Die Regelungen über den Gefahrübergang bleiben davon
unberührt.
7. Gewährleistung / Schadensersatz
Im Falle eines Vorliegens eines Sachmangels bei Gefahrübergang hat der Kunde die Wahl
zwischen Nachbesserung (Mangelbeseitigung) und Nacherfüllung.
Ist der Kunde Unternehmer, so steht dieses Wahlrecht ausschließlich uns zu.
Im Falle der Mangelbeseitigung tragen wir alle hierfür erforderlichen Aufwendungen. Liefern
wir zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Ware, so hat der Kunde die
mangelhafte Ware auf unsere Kosten und Gefahr an uns zurückzusenden.
Der Kunde kann den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten, wenn eine
Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist zweimal fehlgeschlagen
ist.
Verlangt der Kunde aufgrund eines von uns zu vertretenden Mangels Schadensersatz, so
gelten die gesetzlichen Bestimmungen uneingeschränkt. Ist der Kunde Unternehmer, leisten
wir Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Einschränkungen:
- Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende
Schäden haften wir nur, soweit dieses auf uns vorwerfbares vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Handeln oder auf uns vorwerfbarer schuldhafter Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht beruht.
- Soweit nicht ein Schaden an Leben, Körper und Gesundheit entstanden ist, ist unsere
Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren
vertragstypischen
Schaden begrenzt. Gleiches gilt für die nichtvorsätzliche Verletzung einer nicht
wesentlichen Vertragspflicht.
Die Mängelhaftung ist ausgeschlossen, für Mängel, die durch natürliche Abnutzung
entstehen; wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware ändert, bearbeitet oder
derartige Maßnahmen durch Dritte vornehmen lässt, es sei denn, der Mangel beruht
nachweislich nicht auf der Reparatur, Änderung oder Bearbeitung; wenn die Ware nicht
entsprechend ihrem vorgesehenen Zweck behandelt oder gebraucht wird oder eine sonstige
unsachgemäße Behandlung oder Verwendung vorliegt, es sei denn, der Mangel beruht
nachweislich nicht auf einer unsachgemäßen Behandlung oder Verwendung.
Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Gefahrübergang
Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Gefahrübergang.

Dies gilt sowohl für neue als auch für gebrauchte Sachen.
8. Widerruf
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
8.3. Ausschluss des Widerrufsrechts
Ein Widerrufsrecht ist ausgeschlossen,
- wenn die gelieferte Ware nach Ihren Spezifikationen angefertigt wurde

9. Haftung
Crypton Coating haftet nur in Fällen, in denen ihr, einem gesetzlichen Vertreter oder einem
Erfüllungsgehilfen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Vorstehendes gilt nicht,
soweit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet
wird sowie im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Außer bei Vorsatz, grober
Fahrlässigkeit und Schäden aus der Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit
ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren
Schäden begrenzt.
10. Datenschutz
Mit der Bestellung erklärt sich der Kunde mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe
seiner für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten einverstanden. Crypton Coating
verpflichtet sich, die Daten seiner Kunden (Name, Adresse, Zahlungsweise) ausschließlich
zur Abwicklung der eingegangenen Kaufverträge und zum Zwecke der Kundeninformation zu
verwenden und elektronisch zu speichern. Insbesondere findet die Weitergabe der
Kundendaten an Dritte (z.B. Paketdienste oder Kreditinstitute) ausschließlich zum Zweck der
Vertragserfüllung statt. Der Kunde hat jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung der über ihn gespeicherten Daten, soweit Crypton
Coating nicht zu deren Aufbewahrung gesetzlich verpflichtet ist. Crypton Coating wird
sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes (TMG), beachten. Der Kunde
stimmt der Speicherung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im oben
beschriebenen Rahmen durch Abgabe seiner Bestellung ausdrücklich zu. Zusätzliche
Serviceleistungen (Kundenkonto, Newsletter) erfordern aufgrund der genannten Gesetze die
gesonderte Zustimmung des Nutzers.
11. Schlussbestimmungen
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen Crypton Coating und dem Besteller sowie auf die
jeweiligen Geschäftsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Im Verkehr mit
Verbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am Wohnsitz des
Endverbrauchers anwendbar sein, soweit es sich um zwingende verbraucherrechtliche
Bestimmungen handelt.
Ein Recht des Käufers zur Aufrechnung besteht nicht, es sei denn, die Forderung ist unstreitig
oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Handelt es sich beim Kunden um einen Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, so ist der
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen Rüsselsheim.

Die Farben der im Internet abgebildeten Produkte können aus verschiedenen Gründen
(Monitoreinstellungen, Qualität der Grafikkarte etc.) vom Original leicht abweichen. Die
abgebildeten Etiketten sind unabhängig vom jeweiligen Produkt als beispielhaftes Muster
anzusehen.

