
Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Preise und Zahlungen
1. Die angegebenen Preise verstehen als Gesamtpreise 
inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. der 
angegebenen Versandkosten.

2. Die Zahlung hat nach Zugang der Vertragsbestäti-
gung durch Überweisung oder auf einem im Bestell-
prozess angebotenen anderen Zahlungsweg zu
erfolgen.

2. Lieferung
Es gilt die im Angebot angegebene Lieferfrist. Liefer-
fristen beginnen mit Vertragsabschluss und mit Zah-
lung durch den Besteller. Werden nachträglich
Vertragsänderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls 
gleichzeitig ein Liefertermin oder eine neue Lieferfrist 
neu zu vereinbaren.

3. Gewährleistung
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, stehen Ihnen 
gesetzliche Mängelhaftungsansprüche zu. Wir leisten 
Gewähr nach den gesetzlichen Bestimmungen
vorbehaltlich der Haftungsregelungen in nachstehen-
der Ziffer.

4. Schadenersatz
1. Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
des Unternehmens oder seiner Erfüllungs- oder Ver-
richtungsgehilfen sowie im Falle einer Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf. Bei der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich unsere Haftung 
auf den vorhersehbaren und typischen Schaden.

2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht bei 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Ge-
sundheit und für die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

3.Für mitgebrachte Textilien,wird keine Haftung über-
nommen.

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zah-
lung unser Eigentum.

Bei Beschwerden können Sie uns über die angegebe-
nen Kontaktdaten erreichen. Wir prüfen Ihre Anliegen 
und äußern uns schnellstmöglich per Mail
oder telefonisch.

6. Rechtswahl, Gerichtsstand
1. Allen Verträgen liegt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Einheitlichen UN-
Kaufrechts (CISG) zugrunde.

2. Unser Geschäftssitz ist Gerichtsstand für sämtliche 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung wenn der Ver-
tragspartner Kaufmann ist. Wir sind in diesem
Fall jedoch auch berechtigt, den Vertragspartner an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die im Rahmen der Bestellung und der Abwicklung der 
Bestellung uns zugehenden persönlichen Daten spei-
chern, verarbeiten und nutzen wir ausschließlich
zur Abwicklung der Bestellung und der Zahlung, zur 
Pflege von Kundenkonten und zu eigenen Marketing-
zwecken. Hierbei kann es zur Weitergabe - jedoch
nur zu diesen Zwecken - an Dritte kommen, insbeson-
dere an Logistiker und sonstige Dienstleister.
Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu Mar-
ketingzwecken jederzeit durch eine formlose
Mitteilung an uns per Post (TM Textilien, Industriestra-
ße 2,69207 Sandhausen) oder per Mail (info@tmtexti-
lien.de) widersprechen.

Bei Beschwerden können Sie uns über die ange-
gebenen Kontaktdaten erreichen. Wir prüfen Ihre 
Anliegen und äußern uns schnellstmöglich per Mail
oder telefonisch.


