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1. Allgemeines:  
Für unsere sämtlichen Angebote, Verkäufe und Leistungen gelten die 
nachfolgenden Bedingungen. Durch die Erteilung von Aufträgen 
erkennen die Besteller die Bedingungen als verbindlich an. 
Abänderungen seitens des Bestellers erkennen wir als nichtig an. 
Ausnahmen erfolgen nur im Falle unserer schriftlichen Bestätigung. 
Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Ein erteilter Auftrag 
ist für den Besteller unwiderruflich. Telefonische, telegraphische oder 
mündliche Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Annahme 
eines Auftrages erfolgt nur zu unseren Bedingungen. Wir übernehmen 
keine Gewähr für Farbabweichungen und Strukturabweichungen, da 
diese je nach technischer Gegebenheit anders ausfallen können. 
2. Preise, Aufschläge und Abnahmemengen 
Die Preise verstehen sich in Euro. Einzelrollen und geschnittene Artikel 
können nicht zurückgenommen werden. Die Preise sind am Tage der 
Bestellung verbindlich und enthalten die zu diesem Zeitpunkt gültige 
gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufschläge werden nur dann berechnet, 
wenn diese in der Preisliste vorgegeben sind.                                       
2a. Kontrolle durch den Kunden auf mögliche Fehler 
Eventuelle Fehler in der Ware müssen unter Vorlage des Einlegezettels 
in der Ware bei uns angezeigt werden. Wir liefern dann vollen Ersatz; 
vorbehaltlich einer anderen Anfertigungsnummer (Farbschattierung 
verändert). Tapeten: Nach den ersten drei geklebten Tapetenbahnen 
sind Sie verpflichtet, die Tapete auf Schattierungsfehler oder Druckfehler 
zu überprüfen, die eventuell erst nach der Klebung zu sehen sind. Einen 
Ersatz für Verarbeitungskosten leisten wir nicht. Schattierungen in 
Grastapeten oder anderen Naturmaterialien sind materialbedingt und 
werden als Reklamation nicht anerkannt. Durch verschiedene 
Farbanfertigungen bei der Herstellung der Tapeten ist eine Rückgabe 
übrig gebliebener Rollen bei unseren Herstellern nicht möglich. 
 3. Zahlungsbedingungen 
Zahlungen sind möglich in bar (in unserem Berliner Geschäft) oder 
durch Vorüberweisung. Verzugszinsen berechnen wir mit 5% p.a. über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank.  
Geschnittene Waren (Couponartikel) werden nur gegen 100% Vorkasse 
bei Bestellung geliefert. Zahlungen erfolgen sofort mit 2% Skonto. 
Ausgenommen vom Skonto sind Artikel mit bereits erfolgten mündlich 
oder schriftlich übermittelten Sonderkonditionen.  
4. Lieferung, Transportrisiko und Verpackung 
Warenlieferungen erfolgen nach Zahlungsbestätigung.  
Lieferterminvereinbarungen jeglicher Art sind unverbindlich. 
Teillieferungen sind  zulässig, die Unterlassung einer Lieferung 
berechtigt den Käufer zu keinem Schadensersatzanspruch.  
Die Ware wird branchenüblich und mit äußerster Sorgfalt verpackt und 
ausgeliefert. Das Risiko eines Transportschadens an der Verpackung 
trägt der Kunde. Durch einen entsprechenden Vermerk auf dem 
Lieferschein des Zustellers wird lediglich festgehalten, dass beschädigt 
angeliefert wurde, wodurch jedoch kein Rechtsanspruch auf 
Rechnungskürzung oder Schadensersatz anderer Art ausgelöst wird.  
Die Ware rollt auf Gefahr des Käufers. Schäden sind schriftlich (auch 
per E-Mail) innerhalb von 7 Tagen an Schulze‘s Farben- und 
Tapetenhaus (Lieferer) mitzuteilen.  
Eine Warenversicherung erfolgt nur auf besondere Anordnung und auf 
Kosten des Bestellers. Der Lieferer behält sich das Recht der Wahl des 
Versandweges vor. Der Verkäufer hat ein Rücktrittsrecht, wenn sein 
Zulieferer nicht mehr produziert oder aus sonstigen Gründen nicht liefert.  
Ein Schadenersatzanspruch des Bestellers ist dann ausgeschlossen. 
Dem Verkäufer steht ferner ein Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug des 
Kunden zu.  
5. Rücksendungen  
Rücksendungen von Ware sind nur innerhalb von 14 Tagen ab 
Lieferdatum möglich. Geschnittene Waren (Couponartikel) werden nicht 
zurückgenommen. Rücksendungen von Tapete als Einzelrolle sind nicht 
möglich. Bei mehr als einer Rolle erfolgt eine Gutschrift abzgl.20% des 
Warenwertes und nur mit Freigabe durch unseren Vorlieferanten.  
Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten des Käufers. Die Ware 
muss ordnungsgemäß und sorgfältig für den Rückversand gepackt sein. 
Es können nur komplette Lieferungen zurück genommen werden. 
Teilrücksendungen sind nicht zulässig, und  gehen auf Kosten des 
Käufers an den Käufer zurück. Vorauszahlungen werden nach Prüfung 
der Rücksendungen auf  Einwand Freiheit abzüglich Portokosten 
erstattet. Ein Auspacken der originalverpackten Ware verpflichtet zum  
Kauf, die Ware kann dann nicht mehr zurückgenommen werden.        
Keine Rückgabemöglichkeit haben Besteller, die Unternehmer gemäß § 
14 Abs. 1 BGB sind und somit bei Abschluss des Kaufvertrages in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln. 
 
   
 

6. Gewährleistung 
Bei erkennbaren oder versteckten Mängeln gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist von 6 Monaten ab Gefahrenübergang. Die Mängel sind 
schriftlich abzugeben. Erkennbare Mängel sind dann von Mängelrügen 
ausgeschlossen, wenn mit der Verarbeitung der Ware begonnen wurde.  
Bei versteckten Mängeln können Mängelrügen nur dann geltend 
gemacht werden, wenn der Käufer oder dessen Abnehmer den 
Nachweis für geeignete Flächen, die Verwendung geeigneter 
Klebemittel, sachgemäßes Verarbeiten, normale Beanspruchung im 
Rahmen der Einsatzempfehlung und einwandfreie Pflege erbringt. 
Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht, Größe, 
Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farben werden nicht als 
Mängel anerkannt. Die Beweislast der Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen hat der Anspruch erhebende. Bei einer 
berechtigten Mängelrüge besteht ein Anspruch auf Nachbesserung; nur 
für den Fall, dass eine solche nicht möglich ist, wird eine Ersatzlieferung 
vorgenommen. Alle Ansprüche, die darüber hinaus gehen (z. B. Rücktritt 
vom Vertrag, Schadensersatz, Wandlung), sind ausgeschlossen. Eine 
Haftung für Transportschaden, Unfallschaden oder sonstige Schäden, 
die dem Käufer entstanden sind, besteht nicht. Waren, die zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verwendet werden, werden der 
laufenden Produktion entnommen. Sonderanfertigungen in Qualität und 
Farbe werden nicht gemacht. Ersatzlieferungen sind wertmäßig auf den 
Ursprungskaufpreis begrenzt, welcher auf den Kaufpreis der 
Ersatzlieferung angerechnet wird. Übersteigt der Kaufpreis der 
Ersatzlieferung den Kaufpreis der beanstandeten Lieferung, so ist der 
Mehrbetrag zu zahlen.  
7. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Es gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist ausschließlich: Berlin-Wedding, Deutschland. 

8. Reklamationen 
Die Ware muss vor dem Verarbeiten geprüft und verglichen werden. Ihre 
Verarbeitung hat nach den bekannten Verarbeitungsrichtlinien zu 
erfolgen. Für ganz gleichmäßige Wirkung stoffartiger Tapeten wird keine 
Gewähr geleistet. Abweichungen von den Originalmusterungen, die 
durch die Technik entstehen, geben keinen Grund zur Beanstandung. 
Es ist nicht gewährleistet, dass sie zu gemeinsamer Verarbeitung mit 
vorhandenen Resten einer früheren Lieferung geeignet sind. 
Vorstehendes bezieht sich auch auf Beanstandungen, deren Ursache im 
Rohstoff begründet ist, auf welche wir keinen Einfluss haben.  
Mängel eines Teiles der Lieferung können, sofern der Rest für den 
Käufer verwertbar ist, nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung 
führen. Vergütung über den Rechnungsbetrag hinaus, also Arbeitslohn, 
Schadensersatz usw. wird keinesfalls gewährt. Zur Begründung von 
Mängelrügen, deren Bearbeitung und Anerkennung sind nicht 
geschnittene Artikel möglichst mit Anfertigungsnummer einzusenden 
bzw. erforderlich. Bei vielen Dessins spielt die Natur als Vorlage mit 
gewollten Unregelmäßigkeiten oder Schattierungen. Diese Effekte 
machen die Eigenart vieler Materialien aus und geben darum keinen 
Anlass zur Beanstandung. Die Beipackzettel der Hersteller müssen vor 
der Verarbeitung unbedingt sorgfältig gelesen werden.  
9. Datenschutz 
Ihre durch E-Mail, per Fax, Post oder Telefon übermittelten persönliche 
Daten werden von uns vertraulich behandelt. Dem Besteller ist bekannt 
und er willigt darin ein, dass seine für die Auftragsabwicklung sowie 
Archivierung notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern 
gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Diese Verarbeitung 
geschieht unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie des  Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Der Besteller 
kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; 
seine persönlichen Daten werden dann sofort gelöscht, es sei denn, ein 
Bestellvorgang ist noch nicht vollständig abgewickelt. 
Wir verarbeiten und archivieren die Daten ausschließlich für den 
Bestellvorgang und für die Zusendung vom Interessenten / Kunden 
gewünschten Informationen. Wir geben außer in der zur 
Bestellabwicklung notwendigen Weise (Post, Zustelldienst) keine Daten 
an Dritte weiter. 
Sie erkennen bei Auftragerteilung die Verarbeitung  Nutzerbezogener 
Daten zur Rechnungsstellung lt.§13TMG an 
 
10. Geltungsbereich  
Die vorstehenden Geschäftsbedingungen gelten für die Bundesrepublik 
Deutschland.  
Gerichtsstand ist Sitz der Firma Schulze´s Farben- und Tapetenhaus, 
Berlin. 
Schulze’s Farben-und Tapetenhaus Heinz Schulze Inhaber : Rudolf 
Dietzmann, HRA 8971 Berlin , Provinzstr.57, 13409 Berlin, Deutschland 
info@tapeten-in-berlin.de                                                        
 


