
Geschäftsbedingungen des Verkaufs
1.1 Unsere Geschäftsbedingungen sind für alle von uns angenommenen Aufträge gültig, unabhängig von etwaigen 
Bestimmungen oder Bedingungen, die in den uns vorgelegten Bestellungen enthalten sind. Jegliche Bestimmungen 
oder Bedingungen, die darauf abzielen, Garantien oder andere Geschäftsbedingungen zu schaffen, die hier nicht 
ausdrücklich aufgeführt sind, werden als ungültig betrachtet und sind für uns nicht verbindlich. Bestellungen bilden keine 
Vertragsgrundlage, es sei denn, sie werden durch unser offizielles Bestätigungsformular als angenommen bestätigt und 
unterliegen unseren hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen.
1.2 Die Liefertermine werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben (wobei Zeit ausdrücklich als wesentlich 
für alle Aufträge ausgeschlossen wird) und wir haften nicht für Lieferausfälle oder -verzögerungen, die auf “höhere 
Gewalt” (z.B. Streik, höhere Gewalt, Rohstoff- oder Transportmangel, Auslaufmodelle oder andere Ursachen, die nicht in 
unserer Verantwortung liegen) zurückzuführen sind, und übernehmen daher keine Haftung für die daraus entstehenden 
Kosten.  Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen.  Verzögerungen bei der Ausführung eines Auftrags 
dürfen nicht dazu führen, dass Zahlungen für bereits erfolgte Teillieferungen zurückgehalten werden. Nicht gelieferte, in 
der Produktion oder im Werk befindliche oder aufgrund von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, verspätete 
Lieferungen können nicht storniert werden, es sei denn, diese Stornierung wird von uns schriftlich akzeptiert.
1.3 Für Rahmenkonstruktionen aus Hartholz gilt eine Garantie von 5 Jahren.
1.4 Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionen, Materialien und Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Es gelten die 
am Tag der Lieferung gültigen Preise.
1.5 Stornierungen und Änderungen einer Bestellung können akzeptiert werden, wenn sie spätestens 7 Tage nach 
Auftragserteilung und mindestens 30 Tage vor dem Liefer-/Versandtermin schriftlich erfolgen. Vorauszahlungen werden 
nicht zurückerstattet, und bei Änderungen an einer ursprünglichen Bestellung können zusätzliche Zahlungen erforderlich sein.
1.6 Rückgaben und Vergütungen
(i) Ohne vorherige, schriftliche Genehmigung unseres Firmensitzes dürfen keine Reparaturen durchgeführt oder Waren an
uns zurückgeschickt werden.
(ii) Ohne schriftliche Genehmigung unseres Firmensitzes dürfen keine Waren an das Werk zurückgeschickt werden.
(iii) Für Möbel, die an uns zurückgeschickt werden, werden keine Zuschläge für Verpackungs- und Bearbeitungskosten gewährt.
(iv) Wir akzeptieren keine Ware, die uns zur Gutschrift zurückgegeben wird. Wenn die Ware defekt ist und die Rücksendung
genehmigt wurde, werden wir die betreffenden Artikel ersetzen oder reparieren.
(v) Unsere Haftung für mangelhafte Ware beschränkt sich auf den Ersatz oder die Reparatur dieser Ware, und wir haften
nicht für andere Schäden oder Verluste.
1.7 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum und es können keine Rechte auf Dritte übertragen werden, bis wir
die Waren vollständig bezahlt haben.  Die Zahlungsfristen betragen grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum.
Connection behält sich das Eigentum an allen Waren vor, bis diese vollständig bezahlt sind.
1.8 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, den nicht gelieferten Teil dieses oder anderer Verträge zu
stornieren oder suspendieren.
1.9 Besondere Bedingungen: Aufgrund der Beschaffenheit unserer Produkte müssen alle Waren zum Zeitpunkt der
Lieferung sorgfältig geprüft werden, und etwaige Chips, Kratzer, Dellen, Risse, Brüche oder andere Schäden oder sonstige
Mängel müssen auf unserem Lieferschein vermerkt und von unserem Zusteller/Frachtführer/Spediteur gegengezeichnet
werden, andernfalls können wir Reklamationen aufgrund dieser Ursachen nicht akzeptieren. Darüber hinaus können wir
weder “ungeprüfte” Unterschriften noch Reklamationen für Schäden jeglicher Art nach der Lieferung akzeptieren. Wir
akzeptieren grundsätzlich keine Rückfragen außerhalb einer Frist von 48 Stunden nach Erhalt der Lieferung.
Allgemeines: Manchmal sind die natürlichen Unvollkommenheiten der einzige Beweis für die Echtheit eines Artikels.
Wir sehen es als unsere Verpflichtung gegenüber dem Kunden an, Möbel in einer dem Preis angemessenen Qualität
herzustellen. Wir sind ständig bestrebt, die bestmögliche Qualität für den Preis zu liefern, aber ultimative Perfektion ist
nicht praktikabel, weil es die Kosten unerschwinglich machen würde.
1.10 Beanstandungen wegen angeblicher Mängel der Ware berechtigen nicht Zahlungen zurück zu halten.
1.11 Wir berechnen Zinsen in Höhe der geltenden M.L.R. plus 4 %, die der Kunde ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit bis zur
tatsächlichen Zahlung zu zahlen hat.
1.12 Gefahrenübergang und Eigentum:
(i) Das Risiko an den Waren geht mit der Lieferung gemäß den Anweisungen des Käufers auf den Käufer über, sofern in
diesen Bedingungen nichts anderes vorgesehen ist.
(ii) Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Verkäufer die vollständige Zahlung aller Beträge erhalten hat, die ihm der Käufer
schuldet (unabhängig davon, ob sie sich aus diesem oder einem anderen Vertrag ergeben), verbleibt das rechtliche und
wirtschaftliche Eigentum an den Waren beim Verkäufer, und der Käufer hat dem Verkäufer gegenüber Rechenschaft über
den Erlös aus dem Verkauf der Waren abzulegen, und:
(a) Der Käufer verwahrt die Waren als Verwahrer für den Verkäufer.
(b) Der Käufer hat die Waren so zu lagern, dass sie als Eigentum des Verkäufers identifiziert werden können.
(c) Dem Käufer steht es frei, die Waren im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit zu veräußern oder zu verwenden,
es sei denn, der Verkäufer kündigt diese Verpflichtung durch eine schriftliche Mitteilung auf, was er jederzeit tun kann,
wenn der Käufer in Konkurs, Zwangsverwaltung oder Liquidation geht oder zu gehen droht. Der Käufer erteilt dem
Verkäufer hiermit eine unwiderrufliche Erlaubnis, zu diesem Zweck alle Räumlichkeiten des Käufers zu betreten.
DATENSCHUTZGESETZ
Zur Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass wir von Zeit
zu Zeit Ihre Daten bei einer oder mehreren Kreditauskunfteien abfragen können. Diese Informationen werden zu Zwecken
der Kreditversicherung und zu unserem alleinigen Gebrauch gespeichert.
FSC/PEFC-Code Beschreibung FSC-Zertifikat Nr. INT-COC-002101, PEFC-Zertifikat Nr. INT-PEFC/COC-002101
*FSC1* Bedeutet, dass die Materialien aus FSC-Mix 50% hergestellt wurden.
*FSC2* Bezeichnet Materialien, die aus FSC-Mix 70% hergestellt wurden
*FSC3* Bedeutet, dass die Materialien aus FSC 100% hergestellt wurden.
*FSC4* Zeigt an, dass die Materialien aus dem FSC-Mix hergestellt wurden Kredit
*PEFC1* Bedeutet, dass die Materialien aus 50% PEFC-zertifiziertem Holz hergestellt wurden.
*PEFC2* Bedeutet, dass die Materialien aus 70% PEFC-zertifiziertem Holz hergestellt wurden.
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