
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 
 
Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor diesen AGB haben, gelten für 
die Geschäftsbeziehungen zwischen der Brauerei Schäffler Hanspeter Graßl KG – nachfolgend „Brauerei“ 
genannt – und ihren Geschäftspartnern – nachfolgend „Kunden“ genannt – ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemein Geschäftsbedingungen. Soweit nicht anderes vereinbart, wird der Einbeziehungen 
von Bedingungen des Kunden widersprochen.  
 

Lieferung von Waren, Erbringung von Dienstleistungen, Qualität 
 
Die Lieferung der Waren erfolgt nach Einteilung der Brauerei (Tourenablauf). Soweit keine anderen 
Vereinbarungen getroffen sind, erfolgen etwaige Dienstleistungen schnellstmöglich. Die Brauerei stellt alle 
ihre Produkte in einwandfreier Qualität her, insbesondere werden bei der Herstellung alle gesetzlichen 
Bestimmungen beachtet.  
 

Gewährleistung, Schadensersatz 
 
Die Gewährleistung folgt den gesetzlichen Bestimmungen mit Maßgabe der nachfolgenden Regelungen. 
Der Kunde hat eine etwaige Beanstandung der Qualität unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Beanstandungen von gelieferten Mengen oder Preisen (wie auf Lieferscheinen oder Rechnungen 
angegeben) müssen sofort bei Erhalt der Waren, spätestens innerhalb von 8 Tagen geltend gemacht 
werden. Erfolgt diese Beanstandung zu spät, verliert der Kunde das Recht auf Nachlieferung, Austausch 
oder Gutschrift.  
 
Schadensersatzansprüche gegen die Brauerei können nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit geltend gemacht werden. Für leichte Fahrlässigkeit wird lediglich gehaftet, wenn wesentliche 
Vertragspflichten verletzt worden sind und die Pflichtverletzung auf der Betriebsorganisation der Brauerei 
beruht. Der Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet 
wird.  
 

Preise, Fälligkeiten, Zahlung 
 
Die Berechnung der Waren erfolgt zu den am Tage der Lieferung für die jeweilige Kunden-/Preisgruppe 
geltenden Listenpreise zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuern. Soweit nicht anders vereinbart, 
sind alle Rechnungen innerhalb 8 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Preisänderungen werden mit 
Bekanntgabe an den Kunden wirksam. Eventuelle Entgeltminderungen können sich aus den Preis- und 
Konditionsvereinbarungen ergeben.  
 

Verzug und Aufrechnung 
 
Bei Zahlungsverzug hat die Brauerei das Recht, Barzahlung zu verlangen oder weitere Lieferungen von der 
Bezahlung der Rückstände abhängig zu machen. Des weitere kann die Brauerei Verzugszinsen in Höhe der 
zum Zeitpunkt des Verzuges geltenden, banküblichen Zinsen zu erheben.  
 

Eigentumsvorbehalt  
 
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die Waren im Eigentum der Brauerei. Die Weiterveräußerung 
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren darf nur in der im Betrieb des Kunden üblichen Weise 
erfolgen.  Die Waren dürfen nicht verpfändet oder zur Sicherung Dritten übereignet werden.  



Leergut, Pfand, Rückgabe  
 
Das im Eigentum der Brauerei stehende Leergut (Kästen, Mehrwegflaschen, Fässer, Paletten etc.) wird 
dem Kunden nur zur Verwendung überlassen. Es verbleit im Eigentum der Brauerei. Das hierauf erhobene 
Pfand (Beträge sind den Preislisten zu entnehmen) wird dem Kunden berechnet und wird zusammen mit 
dem Kaufpreis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer zur Zahlung fällig. Die Pfandbeträge sind als 

Sicherheit anzusehen. Sie gelten nicht als Bemessungsgrundlage für Abzüge oder Vergütungen 
irgendwelcher Art.  
 
Der Kunde ist verpflichtet das Leergut umgehend und in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Nicht 
ordnungsgemäß zurückgegebenes Leergut wird von der Brauerei nicht gutgeschrieben und die Annahme 
kann verweigert werden.  
 

Datenschutzklausel 
 
Wir verweisen auf die ausführliche Datenschutzinformation der Brauerei.  
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen 
Kauf beweglicher Waren, insbesondere des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und der Brauerei ist der Sitz der Brauerei. 
Dies gilt auch sofern der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat.  
 


