
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen von 

Magnus Bauch e.K.

Stand: Februar 2016

A. Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Diese  Allgemeinen  Verkaufs-  und  Lieferbedingungen  („AGB“)  gelten  für  sämtliche

Willenserklärungen,  Angebote,  Lieferungen  und  Leistungen  von  Magnus  Bauch  e.K., 

Thalkirchner Straße 61-65, 80337 München, Telefon: 089/7258098, Fax: 089/7259816, E-

Mail:  wurst@mbwassonst.de,  Register-Nr.:  HRA  70123,  Registergericht:  Amtsgericht 

München,  Umsatzsteuer-Ident-Nr.:  DE157126922  („Magnus  Bauch“)  gegenüber  allen 

Kunden. Für Verträge mit Unternehmern gelten zusätzlich die Besonderen Bestimmungen 

in  Teil  B  dieser  AGB,  für  Verträge  mit  Verbrauchern  zusätzlich  die  Besonderen 

Bestimmungen in  Teil  C.  Die Teile  A und D gelten für  Verträge mit  Unternehmern und 

Verbrauchern  gleichermaßen.  Verbraucher  im  Sinne  von  § 13  BGB  ist  jede  natürliche 

Person,  die  ein  Rechtsgeschäft  zu  Zwecken  abschließt,  die  überwiegend  weder  ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Unternehmer  sind  natürliche  oder  juristische  Personen  oder  rechtsfähige 

Personengesellschaften,  die  in  Ausübung  ihrer  gewerblichen  oder  selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handeln. 

1.2 Mündliche oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen vor und

bei der Bestellung haben keine Wirkung, soweit  sie nicht schriftlich von Magnus Bauch

bestätigt  wurden.  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  des  Kunden  wird  hiermit

widersprochen. Solche verpflichten Magnus Bauch auch dann nicht, wenn Magnus Bauch

nicht noch einmal bei Vertragsabschluss widerspricht, es sei denn, deren Geltung wurde

durch Magnus Bauch schriftlich zugestimmt. Das Verkaufspersonal von Magnus Bauch ist

nicht  berechtigt,  mündliche Vereinbarungen mit  dem Kunden zu treffen,  die von diesen

AGB abweichen,  es  sei  denn ein  Mitarbeiter  ist  von Magnus Bauch ausdrücklich dazu

bevollmächtigt.
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1.3 Magnus Bauch ist berechtigt, den Nachweis einer unternehmerischen Tätigkeit von dem

Kunden zu verlangen.

2. Vertragsschluss, Auftragsbestätigung

2.1. Angaben in Katalogen, Unterlagen,  Anzeigen oder auf  der Webseite von Magnus

Bauch stellen noch kein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss dar.  Insoweit

behält sich Magnus Bauch Änderungen und Irrtümer vor. Das rechtlich verbindliche

Angebot  zum  Abschluss  eines  Vertrages  erfolgt  durch  Abgabe  einer  Bestellung

schriftlich,  per  Telefax,  per  Telefon,  per  E-Mail  an  Magnus  Bauch  oder  durch

Bestellung im Online-Shop von Magnus Bauch oder durch persönliche Abgabe der

Bestellung  gegenüber  dem Verkaufspersonal  von  Magnus  Bauch  im  Ladenlokal.

Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Bestätigung durch Magnus Bauch.

Die Bestätigung kann schriftlich, per E-Mail oder in sonstiger Weise, d.h. auch durch

Übersendung  bzw.  Auslieferung  der  Waren und  des  Lieferscheins  mit  Rechnung

erfolgen. Für Bestellungen im Onlineshop von Magnus Bauch gilt  zusätzlich Ziffer

2.2. 

2.2. Bei einer Bestellung im Onlineshop von Magnus Bauch kann der Kunde aus dem

Sortiment von Magnus Bauch Waren auswählen und diese über den Button „in den

Warenkorb legen“  in einem so genannten Warenkorb sammeln.  Über den Button

„zahlungspflichtig  bestellen“  gibt  er  einen  verbindlichen  Antrag  zum Kauf  der  im

Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde

die Daten jederzeit ändern und einsehen. Die Bestellung und damit das verbindliche

Angebot kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch

Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und

dadurch  in  seine  Bestellung aufgenommen hat.  Magnus  Bauch schickt  daraufhin

dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die

Bestellung  des  Kunden  nochmals  aufgeführt  wird  und  die  der  Kunde  über  die

Funktion  „Drucken“  ausdrucken  kann.  Die  automatische  Empfangsbestätigung

dokumentiert  lediglich,  dass  die  Bestellung  des  Kunden  bei  Magnus  Bauch

eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst

durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch Magnus Bauch zustande, die mit  
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einer  gesonderten  E-Mail  (Auftragsbestätigung)  versandt  wird.  Spätestens  bei

Lieferung  der  Ware,  wird  der  Vertragstext  (bestehend  aus  Bestellung,  AGB  und

Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-

Mail  oder Papierausdruck)  zugesandt (Vertragsbestätigung).  Der Vertragstext  wird

unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.

2.3. Sind  zum  Zeitpunkt  der  Bestellung  des  Kunden  keine  Exemplare  der  von  ihm

ausgewählten Ware verfügbar, so teilt Magnus Bauch dem Kunden dies unverzüglich

mit.  Ist  die  Ware  dauerhaft  nicht  lieferbar,  sieht  Magnus  Bauch  von  einer

Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Ist die vom

Kunden bestellt Ware nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt Magnus Bauch dem

Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr

als  zwei  Wochen  hat  der  Kunde  das  Recht,  vom  Vertrag  zurückzutreten.  Das

gesetzliche Widerrufsrecht des Kunden, sofern dieser Verbraucher ist (siehe Teil C,

Ziffer 1 dieser AGB) wird hiervon nicht berührt. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der

Anbieter  berechtigt,  sich  vom Vertrag  zu  lösen.  Hierbei  wird  er  eventuell  bereits

geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.

2.4. Magnus Bauch hat das Recht, ein Angebot des Kunden ohne Angaben von Gründen

ablehnen zu dürfen. Die Annahme oder Ablehnung des Angebots erfolgt unverzüglich

durch Magnus Bauch . Bei Annahme des Angebots kommt der Vertrag zustande.

2.5. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung durch

den Kunden.  Die  Preise  verstehen sich  bei  Verträgen mit  Unternehmern in  Euro

zzgl.,  bei  Verträgen  mit  Verbrauchern  inkl.,  jeweils  geltender  Umsatzsteuer.  Der

Kunde trägt – soweit die Parteien nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart haben –

die Verpackungs- und Versandkosten, etwaige Zölle und Abgaben sowie ggf. Kosten

einer Versicherung.
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3.2. Magnus Bauch liefert grundsätzlich gegen Rechnung. Bei einer Bestellung über den

Onlineshop  stehen  dem  Kunden  die  angegeben  Zahlungsmöglichkeiten  zur

Verfügung. Magnus Bauch behält  sich – insbesondere bei  Neukunden -  vor,  den

Kunden nur gegen Vorkasse oder Zahlung bei Auslieferung zu beliefern. 

3.3. Soweit nicht mit dem Kunden Zahlung durch Lastschriftverfahren vereinbart ist, sind

die Rechnungen von Magnus Bauch innerhalb von sechs Werktagen ab Zugang der

Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ohne Abzug zur Zahlung

fällig.  Soweit  nicht  ein  anderes ausdrücklich vereinbart  wurde,  muss die  Zahlung

durch direkte Banküberweisung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist erfolgen. Im

Falle  eines  Zahlungsverzuges  des  Kunden  ist  Magnus  Bauch  berechtigt,

Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten bei  Verträgen mit  Unternehmern

oder  in Höhe von fünf  Prozentpunkten bei  Verträgen mit  Verbrauchern über  dem

jeweiligen  Basiszinssatz  (§ 247  BGB)  zu  verlangen.  Darüber  hinaus  können  im

Verzugsfall  weitere  Lieferungen gesperrt  werden und/oder  sofortige  Zahlung aller

offenen, auch noch nicht fälliger Rechnungen verlangt werden. Die Geltendmachung

weitergehender Schäden ist hierdurch nicht ausgeschlossen. Geht innerhalb dieser

Zahlungsfrist  keine  Zahlung  bei  Magnus  Bauch  ein,  tritt  zwei  Tage  nach

Überschreiten der Zahlungsfrist ohne weitere Mahnung Zahlungsverzug ein. Dies gilt

nicht,  sofern  der  Kunde  schuldlos  an  seiner  verspäteten  Leistung  bzw.  seiner

Nichtleistung ist. 

3.4. Dem  Kunden  steht  ein  Zurückbehaltungs-  oder  Aufrechnungsrecht  nur  mit

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen sowie unter  den

gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich derjenigen Lieferungen zu, auf denen sich

die jeweilige Zahlungsverpflichtung bezieht.

4. Lieferung

4.1. Von Magnus Bauch in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen sind

unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin

zugesagt  oder  vereinbart  ist.  Von  Magnus  Bauch  angegebene  Lieferzeiten

berechnen sich vom Zeitpunkt der Auftragsbestätigung. 
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4.2. Magnus Bauch ist zu Teillieferungen berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die Teillieferung

für den Kunden nicht im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar

ist,  die  Lieferung der  restlichen bestellten  Ware nicht  sichergestellt  ist  oder  dem

Kunden durch die Teillieferung ein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten

entstehen.

4.3. Magnus  Bauch  liefert  nur  an  Kunden,  die  ihren  gewöhnlichen  Sitz/Aufenthalt

(Rechnungs- und Lieferadresse) im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

5. Haftung und Schadensersatz

5.1. Die  Haftung  von  Magnus  Bauch  für  Schadensersatz  wird  wie  folgt  beschränkt:

Magnus  Bauch  haftet  nicht  für  die  leicht  fahrlässige  Verletzung  unwesentlicher

Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Bei  Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,

d.h.  solcher  Pflichten,  deren  Erfüllung  die  ordnungsgemäße  Durchführung  des

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig

vertrauen  darf,  und  deren  Verletzung  auf  der  anderen  Seite  die  Erreichung  des

Vertragszwecks gefährdet, haftet Magnus Bauch für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur

bis  zur  Höhe  des  vertragstypischen  vernünftigerweise  vorhersehbaren  Schadens.

Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und zur Lieferung

der Waren frei von Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich

beeinträchtigen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der

gelieferten Waren sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei

bestimmungsgemäßer  Verwendung  der  gelieferten  Waren  typischerweise  zu

erwarten sind.

5.2. Soweit die Haftung von Magnus Bauch ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies

auch für gesetzliche Vertreter,  Arbeitnehmer sowie sonstige Erfüllungsgehilfen von

Magnus Bauch.

5.3. Die Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gemäß vorgenannten Ziffern 5.1. und

5.2.  dieser  AGB  gelten  nicht  für  Ansprüche,  die  wegen  arglistigen  Verhaltens  

von  Magnus  Bauch,  gesetzlichen  Vertretern  oder  Erfüllungsgehilfen  von  Magnus

Bauch  entstanden  sind,  sowie  bei  einer  Haftung  für  garantierte  
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Beschaffenheitsmerkmale,  für  die  zwingende  Haftung  nach  dem

Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers,

der Gesundheit.

5.4. Eine  Änderung  der  Beweislast  zum  Nachteil  von  Magnus  Bauch  ist  mit  den

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Der Kunde ist verpflichtet, angemessene

Maßnahmen zur Schadensabwehr und Minderung zu treffen.

6. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt und sonstige nicht vorhersehbare, durch zumutbare Aufwendungen nicht zu

überwindende Leistungshindernisse befreien Magnus Bauch in dem Umfang ihrer Wirkung

von den aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunde hervorgehenden Pflichten, sofern die

Leistungsstörungen  auf  diese  Umstände  zurückzuführen  sind.  Sind  diese

Leistungshindernisse dauerhaft,  so können sowohl  Magnus Bauch als  auch der Kunde

wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

B. Besondere Bestimmungen für Verträge mit Unternehmern

1. Gefahrübergang /Gewährleistung

6.1. Die Gefahr  des  zufälligen  Unterganges  geht  bei  Abholung  der  Ware  mit  der

Übergabe  der  Ware  an  den  Kunden,  bei  Lieferung  mit  der  Übergabe  an  den

Spediteur,  Frachtführer  oder  sonst  zur  Ausführung  der  Versendung  bestimmten

Dritten, über.

6.2. Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt sorgfältig darauf zu überprüfen, ob

sie vertragsgemäß ist.  Mängelrügen müssen unverzüglich,  bei  leicht  verderblicher

Frischware  spätestens  innerhalb  von  24  Stunden,  im Übrigen innerhalb  von  drei

Werktagen in Textform (per E-Mail an wurst@mbwassonst.de oder per Fax) erfolgen.

Bei nicht offensichtlichen Mängeln gelten die vorbezeichneten Fristen entsprechend,

gerechnet  ab  dem  Zeitpunkt  ihrer  Entdeckung.  Erfolgt  eine  Mängelrüge  nicht

rechtzeitig  und  formgerecht,  gelten  die  Waren  in  Ansehung  dieses  Mangels  als

genehmigt. 
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6.3. Gewährleistungsansprüche des Kunden sind auch ausgeschlossen, wenn die Ware

nach  Erhalt  unsachgemäß  verändert,  behandelt,  gelagert,  be-  oder  verarbeitet

wurde,  es sei  denn der Kunde weist  nach,  dass die von ihm geltend gemachten

Mängel nicht darauf beruhen.

6.4. Ansprüche  wegen  Mängelgewährleistung  bestehen  nicht  bei  nur  unerheblicher

Abweichung  von  der  vereinbarten  Beschaffenheit  oder  bei  nur  unerheblicher

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

6.5. Soweit ein Mangel vorliegt, ist Magnus Bauch nach eigener Wahl zur Nacherfüllung

durch  Lieferung  einer  neuen  mangelfreien  Sache  oder,  soweit  möglich,  durch

Behebung des  Mangels  berechtigt.  Scheitert  die  Nacherfüllung  zweimalig,  ist  sie

unmöglich oder wird sie von Magnus Bauch unzumutbar verzögert oder endgültig

und ernsthaft verweigert, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Minderung zu

verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

6.6. Die Verjährungsfrist  für  Mängelgewährleistungsansprüche des  Kunden beträgt  ein

Jahr ab Gefahrübergang. Die vorgenannte verkürzte Gewährleistungsfrist gilt  nicht

im Falle des Vorsatzes, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, oder soweit

Magnus  Bauch  eine  Garantie  für  die  Beschaffenheit  des  Liefergegenstandes

übernommen hat. Sie gilt außerdem nicht für Ansprüche wegen Sachmängeln in den

Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen

nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder

bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

6.7. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu

machen, wenn der Kunde fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag 

in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten –

Leistung steht. 

6.8. Es  gelten  die  gesetzlichen  Regelungen,  wenn  der  Kunde  Waren,  die  an  einen

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB weiterveräußert wurden (Verbrauchsgüter), als

Folge  der  Mangelhaftigkeit  zurücknehmen  musste  oder  der  Verbraucher  wegen

vorhandener Mängel berechtigt den Kaufpreis gemindert hat.
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7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Die von Magnus Bauch gelieferten Waren bleiben Eigentum von Magnus Bauch bis

zur  Erfüllung  sämtlicher  Magnus  Bauch  gegen  den  Kunden  aus  der

Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche.

7.2. Während  des  Bestehens  des  Eigentumsvorbehalts  ist  dem  Kunden  eine

Verpfändung  oder  Sicherungsübereignung  hinsichtlich  des  Liefergegenstandes

untersagt. Er ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Die Weiterveräußerung

ist  dem Kunden im ordentlichen Geschäftsgang und nur  unter  den Bedingungen

gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes der Ware an den Kunden erfolgt. Für

den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit sämtliche Ansprüche, die ihm

aus  der  Weiterveräußerung  gegen  seinen  Kunden  oder  Dritte  erwachsen,

sicherungshalber an Magnus Bauch ab, und zwar unabhängig davon, ob die Sache

ohne oder nach Verarbeitung weiter veräußert worden ist. Die Abtretung gilt jedoch

nur in der Höhe des Betrages, der dem von Magnus Bauch in Rechnung gestellten

Preis  des  Liefergegenstandes  entspricht.  Der  Magnus  Bauch  abgetretene

Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 

7.3. Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der abgetretenen Forderungen befugt.

Magnus Bauch verpflichtet sich, die Einziehungsbefugnis nicht zu widerrufen und die

Forderung  nicht  einzuziehen,  solange  der  Kunde  seinen  Zahlungsverpflichtungen

nachkommt,  nicht  in  Zahlungsverzug  gerät  und  insbesondere  kein  Antrag  auf

Eröffnung  eines  Vergleichs-  oder  Insolvenzverfahrens  gestellt  ist  oder  

Zahlungseinstellung vorliegt. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses,

bzw. bei Vorliegen einer der benannten Gründe, hat der Kunde Magnus Bauch die

zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu

erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

7.4. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Magnus

Bauch  auch  ohne  Fristsetzung  berechtigt,  die  Herausgabe  der  unter

Eigentumsvorbehalt  stehenden  Waren  zu  verlangen  und/oder  vom  Vertrag

zurückzutreten.  Bei  Zugriffen  Dritter  –  insbesondere  im  Wege  der

Zwangsvollstreckung – auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum von

Magnus Bauch hinweisen und Magnus Bauch unverzüglich benachrichtigen.
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C. Besondere Bestimmungen für Verträge mit Verbrauchern

1. Widerruf bei Fernabsatz

Ist der Kunde Verbraucher (vgl. Ziffer 1.3) und handelt es sich um einen außerhalb

von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag (§ 312b BGB) oder Fernabsatzvertrag

(§ 312c BGB), besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das Magnus Bauch wie

folgt belehrt:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw.
hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Magnus Bauch e.K., Thalkirchner 
Straße 61-65, 80337 München, Telefax: 089 / 725 98 16, E-Mail: wurst@mbwassonst.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (www.mbwassonst.de) elektronisch 
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die  sich  daraus  ergeben,  dass  Sie  eine  andere  Art  der  Lieferung  als  die  von  uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei  denn,  mit  Ihnen wurde ausdrücklich  etwas anderes  vereinbart;  in  keinem Fall
werden  Ihnen  wegen  dieser  Rückzahlung  Entgelte  berechnet.  Wir  können  die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
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Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Magnus 
Bauch  e.K.  (Thalkirchner  Straße  61-65,  80337  München)  zurückzusenden  oder  zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie  müssen für  einen etwaigen Wertverlust  der  Waren nur  aufkommen,  wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Nichtbestehen des Widerrufsrechts / Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht  besteht  nicht  bei  Verträgen zur  Lieferung von Waren,  die schnell
verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die
aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

An
Magnus Bauch e.K.
Thalkirchner Straße 61-65
80337 München
Fax: 089 / 725 98 16
E-Mail: wurst@mbwassonst.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
___________
(*) Unzutreffendes streichen.
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2. Gefahrübergang /Gewährleistung

7.5. Das  Liefer-  und  Versendungsrisiko  trägt  Magnus  Bauch,  wenn  der  Kunde

Verbraucher ist.

7.6. Magnus Bauch leistet  Gewähr  für  Mängel  der  Waren nach den hierfür  geltenden

gesetzlichen Vorschriften.

8. Eigentumsvorbehalt

Die von Magnus Bauch gelieferten Waren bleiben im Eigentum von Magnus Bauch bis zur

vollständigen Bezahlung.

D. Schlussbestimmungen

1. Eine Abtretung von Forderungen des Kunden gegen Magnus Bauch ist  ohne vorherige

schriftliche Zustimmung von Magnus Bauch nicht gestattet. 

2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Magnus

Bauch und dem Kunde gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen

des CISG finden auf die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und Magnus Bauch

keine Anwendung. 

3. Erfüllungsort ist München. Ist der Kunde ein Kaufmann, juristische Person des öffentlichen

Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für

alle  sich  aus  dem  Vertragsverhältnis  ergebenden  Ansprüche  München-Stadt.

Entsprechendes gilt  für  Kunden ohne festen Wohnsitz  in  Deutschland,  oder  sofern der

Kunde  seinen  festen  Wohnsitz  nach  Wirksamwerden  dieser  Allgemeinen

Nutzungsbedingungen  ins  Ausland  verlegt  hat  oder  wenn  Wohnsitz  oder  gewöhnlicher

Aufenthaltsort des Kunden zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

4. Sollte  eine  Bestimmung  in  diesen  AGB  oder  eine  Bestimmung  im  Rahmen  sonstiger

Vereinbarungen zwischen Magnus Bauch und dem Kunden unwirksam sein oder werden,

so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht

berührt. 
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	A. Allgemeiner Teil
	1. Allgemeine Bestimmungen
	1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AGB“) gelten für sämtliche Willenserklärungen, Angebote, Lieferungen und Leistungen von Magnus Bauch e.K., Thalkirchner Straße 61-63, 80337 München, Telefon: 089/7258098, Fax: 089/7259816, E-Mail: wurst@mbwassonst.de, Register-Nr.: HRA 70123, Registergericht: Amtsgericht München, Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE157126922 („Magnus Bauch“) gegenüber allen Kunden. Für Verträge mit Unternehmern gelten zusätzlich die Besonderen Bestimmungen in Teil B dieser AGB, für Verträge mit Verbrauchern zusätzlich die Besonderen Bestimmungen in Teil C. Die Teile A und D gelten für Verträge mit Unternehmern und Verbrauchern gleichermaßen. Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
	1.2 Mündliche oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen vor und bei der Bestellung haben keine Wirkung, soweit sie nicht schriftlich von Magnus Bauch bestätigt wurden. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Solche verpflichten Magnus Bauch auch dann nicht, wenn Magnus Bauch nicht noch einmal bei Vertragsabschluss widerspricht, es sei denn, deren Geltung wurde durch Magnus Bauch schriftlich zugestimmt. Das Verkaufspersonal von Magnus Bauch ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Kunden zu treffen, die von diesen AGB abweichen, es sei denn ein Mitarbeiter ist von Magnus Bauch ausdrücklich dazu bevollmächtigt.
	1.3 Magnus Bauch ist berechtigt, den Nachweis einer unternehmerischen Tätigkeit von dem Kunden zu verlangen.

	2. Vertragsschluss, Auftragsbestätigung
	2.1. Angaben in Katalogen, Unterlagen, Anzeigen oder auf der Webseite von Magnus Bauch stellen noch kein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss dar. Insoweit behält sich Magnus Bauch Änderungen und Irrtümer vor. Das rechtlich verbindliche Angebot zum Abschluss eines Vertrages erfolgt durch Abgabe einer Bestellung schriftlich, per Telefax, per Telefon, per E-Mail an Magnus Bauch oder durch Bestellung im Online-Shop von Magnus Bauch oder durch persönliche Abgabe der Bestellung gegenüber dem Verkaufspersonal von Magnus Bauch im Ladenlokal. Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Bestätigung durch Magnus Bauch. Die Bestätigung kann schriftlich, per E-Mail oder in sonstiger Weise, d.h. auch durch Übersendung bzw. Auslieferung der Waren und des Lieferscheins mit Rechnung erfolgen. Für Bestellungen im Onlineshop von Magnus Bauch gilt zusätzlich Ziffer 2.2.
	2.2. Bei einer Bestellung im Onlineshop von Magnus Bauch kann der Kunde aus dem Sortiment von Magnus Bauch Waren auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Die Bestellung und damit das verbindliche Angebot kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seine Bestellung aufgenommen hat. Magnus Bauch schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei Magnus Bauch eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch Magnus Bauch zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. Spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.
	2.3. Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare der von ihm ausgewählten Ware verfügbar, so teilt Magnus Bauch dem Kunden dies unverzüglich mit. Ist die Ware dauerhaft nicht lieferbar, sieht Magnus Bauch von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Ist die vom Kunden bestellt Ware nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt Magnus Bauch dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Widerrufsrecht des Kunden, sofern dieser Verbraucher ist (siehe Teil C, Ziffer 1 dieser AGB) wird hiervon nicht berührt. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.
	2.4. Magnus Bauch hat das Recht, ein Angebot des Kunden ohne Angaben von Gründen ablehnen zu dürfen. Die Annahme oder Ablehnung des Angebots erfolgt unverzüglich durch Magnus Bauch . Bei Annahme des Angebots kommt der Vertrag zustande.
	2.5. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.

	3. Preise und Zahlungsbedingungen
	3.1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Kunden. Die Preise verstehen sich bei Verträgen mit Unternehmern in Euro zzgl., bei Verträgen mit Verbrauchern inkl., jeweils geltender Umsatzsteuer. Der Kunde trägt – soweit die Parteien nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart haben – die Verpackungs- und Versandkosten, etwaige Zölle und Abgaben sowie ggf. Kosten einer Versicherung.
	3.2. Magnus Bauch liefert grundsätzlich gegen Rechnung. Bei einer Bestellung über den Onlineshop stehen dem Kunden die angegeben Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Magnus Bauch behält sich – insbesondere bei Neukunden - vor, den Kunden nur gegen Vorkasse oder Zahlung bei Auslieferung zu beliefern.
	3.3. Soweit nicht mit dem Kunden Zahlung durch Lastschriftverfahren vereinbart ist, sind die Rechnungen von Magnus Bauch innerhalb von sechs Werktagen ab Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Soweit nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart wurde, muss die Zahlung durch direkte Banküberweisung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist erfolgen. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden ist Magnus Bauch berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten bei Verträgen mit Unternehmern oder in Höhe von fünf Prozentpunkten bei Verträgen mit Verbrauchern über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verlangen. Darüber hinaus können im Verzugsfall weitere Lieferungen gesperrt werden und/oder sofortige Zahlung aller offenen, auch noch nicht fälliger Rechnungen verlangt werden. Die Geltendmachung weitergehender Schäden ist hierdurch nicht ausgeschlossen. Geht innerhalb dieser Zahlungsfrist keine Zahlung bei Magnus Bauch ein, tritt zwei Tage nach Überschreiten der Zahlungsfrist ohne weitere Mahnung Zahlungsverzug ein. Dies gilt nicht, sofern der Kunde schuldlos an seiner verspäteten Leistung bzw. seiner Nichtleistung ist.
	3.4. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen sowie unter den gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich derjenigen Lieferungen zu, auf denen sich die jeweilige Zahlungsverpflichtung bezieht.

	4. Lieferung
	4.1. Von Magnus Bauch in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen sind unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Von Magnus Bauch angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt der Auftragsbestätigung.
	4.2. Magnus Bauch ist zu Teillieferungen berechtigt. Dies gilt nicht, wenn die Teillieferung für den Kunden nicht im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware nicht sichergestellt ist oder dem Kunden durch die Teillieferung ein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
	4.3. Magnus Bauch liefert nur an Kunden, die ihren gewöhnlichen Sitz/Aufenthalt (Rechnungs- und Lieferadresse) im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

	5. Haftung und Schadensersatz
	5.1. Die Haftung von Magnus Bauch für Schadensersatz wird wie folgt beschränkt: Magnus Bauch haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, haftet Magnus Bauch für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vertragstypischen vernünftigerweise vorhersehbaren Schadens. Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und zur Lieferung der Waren frei von Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der gelieferten Waren sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der gelieferten Waren typischerweise zu erwarten sind.
	5.2. Soweit die Haftung von Magnus Bauch ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für gesetzliche Vertreter, Arbeitnehmer sowie sonstige Erfüllungsgehilfen von Magnus Bauch.
	5.3. Die Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gemäß vorgenannten Ziffern 5.1. und 5.2. dieser AGB gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens von Magnus Bauch, gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von Magnus Bauch entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit.
	5.4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil von Magnus Bauch ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Minderung zu treffen.

	6. Höhere Gewalt
	Höhere Gewalt und sonstige nicht vorhersehbare, durch zumutbare Aufwendungen nicht zu überwindende Leistungshindernisse befreien Magnus Bauch in dem Umfang ihrer Wirkung von den aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunde hervorgehenden Pflichten, sofern die Leistungsstörungen auf diese Umstände zurückzuführen sind. Sind diese Leistungshindernisse dauerhaft, so können sowohl Magnus Bauch als auch der Kunde wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
	B. Besondere Bestimmungen für Verträge mit Unternehmern

	1. Gefahrübergang /Gewährleistung
	6.1. Die Gefahr des zufälligen Unterganges geht bei Abholung der Ware mit der Übergabe der Ware an den Kunden, bei Lieferung mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten, über.
	6.2. Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt sorgfältig darauf zu überprüfen, ob sie vertragsgemäß ist. Mängelrügen müssen unverzüglich, bei leicht verderblicher Frischware spätestens innerhalb von 24 Stunden, im Übrigen innerhalb von drei Werktagen in Textform (per E-Mail an wurst@mbwassonst.de oder per Fax) erfolgen. Bei nicht offensichtlichen Mängeln gelten die vorbezeichneten Fristen entsprechend, gerechnet ab dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung. Erfolgt eine Mängelrüge nicht rechtzeitig und formgerecht, gelten die Waren in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
	6.3. Gewährleistungsansprüche des Kunden sind auch ausgeschlossen, wenn die Ware nach Erhalt unsachgemäß verändert, behandelt, gelagert, be- oder verarbeitet wurde, es sei denn der Kunde weist nach, dass die von ihm geltend gemachten Mängel nicht darauf beruhen.
	6.4. Ansprüche wegen Mängelgewährleistung bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
	6.5. Soweit ein Mangel vorliegt, ist Magnus Bauch nach eigener Wahl zur Nacherfüllung durch Lieferung einer neuen mangelfreien Sache oder, soweit möglich, durch Behebung des Mangels berechtigt. Scheitert die Nacherfüllung zweimalig, ist sie unmöglich oder wird sie von Magnus Bauch unzumutbar verzögert oder endgültig und ernsthaft verweigert, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
	6.6. Die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche des Kunden beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Die vorgenannte verkürzte Gewährleistungsfrist gilt nicht im Falle des Vorsatzes, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, oder soweit Magnus Bauch eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. Sie gilt außerdem nicht für Ansprüche wegen Sachmängeln in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
	6.7. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der Kunde fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Leistung steht.
	6.8. Es gelten die gesetzlichen Regelungen, wenn der Kunde Waren, die an einen Verbraucher im Sinne des § 13 BGB weiterveräußert wurden (Verbrauchsgüter), als Folge der Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbraucher wegen vorhandener Mängel berechtigt den Kaufpreis gemindert hat.

	7. Eigentumsvorbehalt
	7.1. Die von Magnus Bauch gelieferten Waren bleiben Eigentum von Magnus Bauch bis zur Erfüllung sämtlicher Magnus Bauch gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche.
	7.2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung hinsichtlich des Liefergegenstandes untersagt. Er ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Die Weiterveräußerung ist dem Kunden im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes der Ware an den Kunden erfolgt. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit sämtliche Ansprüche, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Kunden oder Dritte erwachsen, sicherungshalber an Magnus Bauch ab, und zwar unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Verarbeitung weiter veräußert worden ist. Die Abtretung gilt jedoch nur in der Höhe des Betrages, der dem von Magnus Bauch in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der Magnus Bauch abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.
	7.3. Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der abgetretenen Forderungen befugt. Magnus Bauch verpflichtet sich, die Einziehungsbefugnis nicht zu widerrufen und die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses, bzw. bei Vorliegen einer der benannten Gründe, hat der Kunde Magnus Bauch die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
	7.4. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Magnus Bauch auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere im Wege der Zwangsvollstreckung – auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum von Magnus Bauch hinweisen und Magnus Bauch unverzüglich benachrichtigen.
	C. Besondere Bestimmungen für Verträge mit Verbrauchern
	1. Widerruf bei Fernabsatz

	2. Gefahrübergang /Gewährleistung
	7.5. Das Liefer- und Versendungsrisiko trägt Magnus Bauch, wenn der Kunde Verbraucher ist.
	7.6. Magnus Bauch leistet Gewähr für Mängel der Waren nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften.

	8. Eigentumsvorbehalt
	Die von Magnus Bauch gelieferten Waren bleiben im Eigentum von Magnus Bauch bis zur vollständigen Bezahlung.
	D. Schlussbestimmungen
	1. Eine Abtretung von Forderungen des Kunden gegen Magnus Bauch ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Magnus Bauch nicht gestattet.
	2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Magnus Bauch und dem Kunde gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des CISG finden auf die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und Magnus Bauch keine Anwendung.
	3. Erfüllungsort ist München. Ist der Kunde ein Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Ansprüche München-Stadt. Entsprechendes gilt für Kunden ohne festen Wohnsitz in Deutschland, oder sofern der Kunde seinen festen Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt hat oder wenn Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort des Kunden zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
	4. Sollte eine Bestimmung in diesen AGB oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen Magnus Bauch und dem Kunden unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.


