
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firm a KiRa Weihnachtsbäume, Radevormwald 
 
Für die mit uns geschlossenen Verträge und Vereinbarungen gelten nachfolgende Bedingungen: 
 

1. Qualitätsrichtlinien:    
a) Für die von uns etikettierten Bäume gelten die von uns überarbeiteten Richtlinien der europäischen 
    Weihnachtsbaum-Anbauer vom Juli 1996, einzusehen auf unserer Homepage (www.kirabaum.de)  
    oder bei uns anzufordern oder Probeetikettierungen zu besichtigen. 
b) Der Kunde wird aufgefordert, eine Besichtigung der etikettierten Bäume am Stamm vorzunehmen,  
    eine Besichtigung ist nur nach Absprache möglich. Führt der Käufer eine Besichtigung nicht durch,  
    ist eine spätere Reklamation von unterschiedlichen Qualitätsauffassungen gegenüber dem  
    Lieferanten ausgeschlossen. 
c) Abweichungen sind nur bei Zukaufsware und Fremdetikettierung in geringem Umfang möglich. 
 

2. Qualitätseinstufung: 
        -A-  Sortierung:  Rotes Grundetikett – Premium   (1. Wahl bis zum gehobenen Standard) 
        -B-  Sortierung:  Blaues Grundetikett – Standard (abgewertete 1. Wahl bis zur gehobenen 2. Wahl) 
        -C-  Sortierung:  Neutrales Etikett – 3. bis 4. Wahl (Aktionsbäume). 

 
               Anmerkung: Dekorationsbäume und ausgesuchte Topp-Bäume müssen nicht zwingend im Sortiment  
               sein und können mit Preisaufschlag im gegenseitigen Einvernehmen gehandelt werden! 
 
3. a) Reklamationen sind nur schriftlich und unverzüglich am Liefertag nach Erhalt der Ware möglich, 
            Qualitätsmängel max. innerhalb von 48 Std. danach möglich, bei verborgenen Mängeln 
            innerhalb von 5 Tagen. 

b) Wird eine Reklamation anerkannt, kann der Verkäufer auf seine Kosten Rücklieferung der vollständigen, 
    gesamten Ware verlangen. 
c) Transportkosten für Rücklieferungen gehen bis zur Anerkennung durch uns oder eines Gutachters,  
    zu Lasten des Käufers. 
d) Palettensysteme sind Transportmittel und keine Lagermittel. Die Bäume sollten je nach Witterung 
    unverzüglich ausgepackt werden. Es kann zu einer erhöhten Kerntemperatur kommen. Daraus entstehende 
    Schäden berechtigen nicht zur Reklamation. 
e) Der Lieferant haftet nicht für Betriebsverluste, entgangenen Gewinn oder sonstige indirekte Verluste 
     aus dem Vertrag, darunter Verluste, die sich aus Verzögerungen oder Mängeln an der Ware ergeben. 

 
4. a) Lieferung der Ware ist grundsätzlich nicht geschuldet. Erfüllungsort ist Radevormwald. 
        b) Lieferzeiten sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich fest zugesagt und durch höhere 
            Gewalt verhindert werden. 
        c) Wird ausnahmsweise Lieferung der Ware vereinbart, geht das Transportrisiko zu Lasten des Käufers.  
            Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht mit Übergabe der Ware  
            an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person  
            oder Anstalt über. 
 
5. a.) Für Topfware gelten die Maße ab Oberkante Topf bzw. Ballen bis ca. 2/3 der Spitze. 

b.) Es handelt sich um keine verschulte Ware. Eine Anwuchsgarantie wird nicht übernommen. 
c.) Die Maße für gesägte Bäume verstehen sich ab Sägeschnitt bis ca. 2/3 der Spitzenlänge. 
 

6. Höhere Gewalt:    
Alle Verkäufe und Termine erfolgen unter dem Vorbehalt, dass nicht durch höhere Gewalt, dazu gehören u. a. 
extreme Witterungsverhältnisse, Unfälle, technische Störungen, Streiks, Aussperrungen sowie ein verändertes 
Ernteaufkommen, die Erfüllung des Vertrages unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird.                                               
 

7. Mengenabweichungen:   
       Abweichungen  von +/- 10% vom kontrahiertem Quantum sind zulässig. In Rechnung gestellt wird die 
       tatsächlich gelieferte Stückzahl. 
 
8. Zahlungsbedingungen: 

a) Die Preise sind Nettopreise + gesetzl. MwSt.  
        b) Die Zahlung hat zum vereinb. Zeitpunkt u. zu dem im Handelsvertrag vereinb. Bedingungen zu erfolgen. 
    c) Wird ausnahmsweise Lieferung der Ware vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 8 Tagen  
            nach Erhalt der Ware zu erfolgen. 
    d) Bei Zahlungsverzug ist die geschuldete Leistung mit 5 % über dem Basiszinssatz nach § 247  
           Bürgerliches Gesetzbuch zu verzinsen. 
 
9. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.   

       
10. Es wird die Geltung deutschen Rechts vereinbart. 

 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Radevormwald vereinbart. 
 
 
Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wur den zur Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

Ort                                                         Datum                     Kunde                                         Unterschrift des Kunden 


