ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der California Sunset Records GmbH
1.
Geltungsbereich
1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und California Sunset Records GmbH, Borselstraße 20, 22765
Hamburg (nachfolgend „CSR“ “) und für sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung abgeschlossenen Rechtsgeschäfte,
insbesondere für den Kauf von Ton-/Bildtonträgern (z.B. CD’s, DVD’s), gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Rechtsgeschäfts gültigen Fassung. Diese AGB gelten auch für
alle zukünftig mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge.
2. Abweichender, entgegenstehender oder ergänzender Bedingungen des Kunden werden rein vorsorglich widersprochen.
Selbst bei dessen Kenntnis und vorbehaltloser Ausführung der Kundenbestellung durch CSR werden diese nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, der Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt
2. Angebote, Zustandekommen von Verträgen, Lieferung
1. Bestellt der Kunde die Ware über den CSR Partner-Webshop, so gibt der Kunde seine Bestellerklärung ab, indem er den
Button „Jetzt bestellen“ anklickt. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, die von ihm getätigten Angaben zu überprüfen und
diese bei Bedarf durch Klick auf den Button „Bearbeiten“ zu ändern bzw. zu korrigieren. Erst mit Klick auf den Button „Jetzt
bestellen“ erfolgt das verbindliche Angebot des Kunden zum Abschluss eines Kaufvertrags mit CSR über die im
elektronischen Warenkorb befindlichen Artikel.
2. Bei Bestellungen über den Partner-Webshop erhält der Kunde nach dem Absenden der Bestellung eine E-Mail, die den
Eingang seiner Bestellung bestätigt, die bestellten Waren, deren Preise, die Versand- und sonstigen Kosten aufführt
(„Zugangsbestätigung“) und als Dateianhang die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals enthält. Die
Zugangsbestätigung stellt keine Annahme der Bestellung des Kunden durch CSR dar. Sie kann von CSR jedoch mit einer
ausdrücklichen Annahmeerklärung verbunden werden.
3. CSR ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot des Kunden nach Zugang
anzunehmen. Die Annahme erfolgt entweder durch ausdrückliche Erklärung oder durch Lieferung der Ware an den Kunden.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.
Dieser Vorbehalt gilt jedoch nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von CSR zu vertreten ist, insbesondere bei
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit dem betreffenden Zulieferer. In einem solchen Fall haben wir das
Recht, uns von dem Vertrag zu lösen. Über die Nichtverfügbarkeit bestellter Artikel werden die Kunden unverzüglich
informiert und im Hinblick auf die betreffenden Artikel etwaig bereits gezahlte Beträge unverzüglich erstattet.
5. Jegliche Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht eine verbindliche Lieferfrist ausdrücklich schriftlich
vereinbart und bestätigt wurde.
6. Ereignisse, die CSR nicht zu vertreten haben („höhere Gewalt“), insbesondere Ereignisse außerhalb des Einflussbereiches
von CSR (wie z. B. Mangel an Rohstoffen) führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfristen.
3. Eigentumsvorbehalt
1. CSR behält sich das Eigentum an der gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Zahlung aller bestehenden
und zukünftigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, CSR jede Beeinträchtigung der Ware, z.B. einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle
einer Pfändung, sowie etwaiger Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Etwaige
Ansprüche des Kunden aus einer Versicherung der Waren (z.B. gegen Feuer, Wasser, Diebstahl oder andere Risiken) tritt der
Kunde bereits jetzt an CSR ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
3. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt CSR bereits jetzt
alle Forderungen (einschließlich Umsatzsteuer) mit allen Nebenrechten ab, die durch die Weiterveräußerung gegen einen
Dritten erwachsen. CSR nimmt die Abtretung hiermit an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung
ermächtigt. CSR behält sich jedoch vor, die Forderungen selbst einzuziehen und/oder die Weiterveräußerungsberechtigung
zu widerrufen, wenn der Kunde seinen Zahlungspflichten gegenüber CSR nicht nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Kunden gestellt wurde. In einem solchen Fall hat der Kunde
auf Verlangen alle abgetretenen Forderungen und deren Schuldner unverzüglich bekanntzugeben. CSR ist berechtigt, die
Abtretungen gegenüber den Schuldnern des Kunden offenzulegen. Außerdem ist CSR berechtigt, die Vorbehaltsware
jederzeit heraus zu verlangen und die Abtretung etwaiger Besitzrechte des Kunden an der Ware zu verlangen.
4. Preise und Kosten, Bestellbedingungen, Zahlungsmodalitäten
1. Sofern bestimmte Preise nicht gesondert vereinbart wurden, ist CSR berechtigt, die am Tag der Bestellung geltenden
Listenpreise zu berechnen. Alle Preise sind netto zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Boni, Skonti und
Rabatte sind ausgeschlossen, wenn sie nicht ausdrücklich und schriftlich von CSR eingeräumt wurden.
2. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten und zuzüglich der etwaig weiteren angegebenen Kosten wie z. B.
Verpackungskosten und Versicherung. Für Lieferungen ins Ausland (insbesondere in Nicht-EU-Länder) entstehen ggf.

zusätzliche Kosten für den Zoll, die allein vom Kunden zu tragen sind. Die Versand-, Verpackungs- und sonstigen Kosten
ergeben sich aus unseren Versandbedingungen [Link zu Versandbedingungen].
3. Lieferungen an Erstkunden erfolgen ausschließlich gegen Vorkasse oder Kreditkartenbelastung.
4. Eine Lieferung an bestehende Kunden in EU-Ländern erfolgt gegen Rechnung, zahlbar innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt
der Rechnung; Lieferungen an Kunden außerhalb der EU erfolgen nur gegen Vorkasse oder Kreditkartenbelastung.
5. Lieferungen an Erstkunden erfolgen ab einer Mindestbestellmenge von 8 Units/40 CDs, Lieferungen an bestehende
Kunden ab einer Mindestbestellmenge von 2 Units/10 CDs. Eine Unit enthält 5 CDs derselben Katalog-/ Bestellnummer.
Teillieferungen sind zulässig und vom Kunden anzunehmen.
6. Gefahrübergang ist der Zeitpunkt der Übergabe der bestellten Ware durch CSR an den Frachtführer.
7. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist CSR berechtigt, alle Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen und
zur Sicherung der offenstehenden Forderungen die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen (siehe § 3), diese zu
verwerten und/oder einen Lieferstopp zu verhängen.
5. Retouren
1. Retouren von Ton- und oder Bildtonträgern können, sofern diese vertraglich vereinbart oder gesetzlich zulässig sind, von
CSR grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die Ware nachweislich von CSR geliefert wurde und die Ware sich noch
im einwandfreien, wiederverkaufsfähigen Zustand in der Original Cellophan- oder sonstigen Umverpackung befindet.
Waren, die sich nicht mehr in dem gültigen Warenprogramm befinden sowie Ausverkaufs- und Streichwaren können
grundsätzlich nicht retourniert werden.
2. Etwaige von CSR zurückgenommene Waren werden dem Kundenkonto gutgeschrieben. Sämtliche Gutschriften werden
auf Grundlage des niedrigsten bezogenen Preises (einschl. aller Abzüge wie z.B. Skonto) für das jeweilige Produkt erstellt,
bei Displays jedoch nicht mehr als 70% des niedrigsten bezogenen Preises. Der Kunde ist nicht berechtigt,
Retourenverrechnungen vor Gutschrifterteilung durch CSR vorzunehmen.
3. Für vom Käufer bestickerte oder sonstwie bearbeitete oder umgestaltete Ware ist CSR berechtigt, eine
Bearbeitungspauschale in Höhe von Euro 1,00 je Einheit (z.B. einzelne CD, DVD) in Abzug zu bringen.
4. Die Kosten für die Rücksendung von Waren trägt der Kunde. Gefahrübergang ist der Zeitpunkt des Eingangs der
zurückgesandten Ware bei CSR.
5. Alle unberechtigten Retouren (z.B. Streichware, Fremdware sowie vom Käufer beschädigte Ware) werden weder an den
Kunden zurückgesandt noch gutgeschrieben und ohne Ersatz, jedoch für den Kunden kostenfrei, vernichtet.
6. Gewährleistung
1. Bei berechtigten Beanstandungen wird CSR den Mangel beseitigen bzw. eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung).
Die Minderung oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden ist nur dann zulässig, wenn die Nacherfüllung durch CSR
innerhalb einer angemessen Frist fehlgeschlagen oder für den Kunden unzumutbar ist.
2. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit sich nicht aus § 7 etwas anderes ergibt.
3. Öffentliche Äußerungen oder Warenanpreisungen durch uns oder dem Hersteller der gelieferten Waren, insbesondere in
der Werbung oder bei der Kennzeichnung der Waren, gelten nicht als vertragliche Beschaffenheitsangaben oder Garantien im
Rechtssinne.
4. Die Ansprüche wegen Mängeln der Ware verjähren in einem Jahr ab Erhalt der Ware.
5. Die Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.
6. Eine Haftung von CSR ist auch ausgeschlossen, wenn CSR auf Basis der vom Kunden gelieferten Daten bzw. der vom
Kunden abgenommenen Entwürfe (Designs/Layouts) die bestellten Waren produziert.
7. Haftungsbeschränkungen
1. CSR haftet nur auf Schadensersatz, wenn a) die Haftung unter dem anwendbaren Recht zwingend ist, wie z.B. nach dem
ProduktHaftG oder in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder b) CSR eine Garantie
verletzt , oder c) der Schaden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten durch CSR beruht, oder d) CSR
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt.
2. In allen anderen Fällen ist die unsere Haftung für Schäden unabhängig von der Rechtsgrundlage ausgeschlossen.
Insbesondere haften wir nicht für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn sowie sonstige Vermögensschäden des Kunden.
3. Auf jeden Fall ist die Haftung auf denjenigen Schaden begrenzt, den CSR bei Vertragsschluss aufgrund der zugänglichen
Umstände und Fakten vernünftigerweise vorhersehen konnten oder hätte vorhersehen können. Diese Beschränkung gilt nicht
in den Fällen des Abs. 1 Buchstaben a), b) und c) dieses § 7.

4. Die Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen nach vorstehenden Absätzen gelten auch für die persönliche
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
8. Sonstige Bestimmungen
1. Jede Veränderung der Ware ist unzulässig. Es wird darauf hingewiesen, dass dem Export unserer Waren möglicherweise
Urheber-oder verwandte Schutzrechte Dritter in anderen Staaten entgegenstehen. CSR haftet nicht, wenn der Kunde insoweit
in Anspruch genommen wird.
2. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte oder Ansprüche ohne vorherige Zustimmung von CSR an Dritte abzutreten.
3. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
9. Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg, sofern nicht ein anderer Gerichtsstand zwingend gesetzlich geboten ist.
2. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts).
3. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so beeinträchtigt dies die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht. Soweit möglich, soll anstelle der unwirksamen Klausel die ihr in der Wirkung am nächsten
kommende zulässige Klausel treten. Ist hierfür eine Vertragsänderung erforderlich, verpflichten sich die Parteien gegenseitig,
an der Änderung mitzuwirken. Das Gleiche gilt, falls dieser Vertrag Regelungslücken enthält.	
  

