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9 GUTE GRÜNDE FÜR
DIE KLÖBER KLIMATECHNOLOGIE:

ENTDECKEN SIE EINE NEUE DIMENSION DES KOMFORTS
          AUF KNOPFDRUCK.

1 Arbeiten auf Betriebstemperatur 
Eine optimierte Sitztemperatur  
fördert Produktivität und Wohl- 
befinden im Büro. Nachweislich. 

2 Wohlfühlen auf Knopfdruck  
Die Funktionen Wärmen und Lüften 
sind zweistufig regelbar – für die  
individuelle Wohlfühltemperatur.

3 Absolute Bewegungsfreiheit  
Dank kabellosem Akkubetrieb ideal  
für jeden Arbeitsplatz. Mobile Geräte 
mit dem USB-Anschluss aufladen.

4 Echtes Energiebündel 
„Überstundenfreundlich“ dank einer 
Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. 
Ladezeit ca. 4 Stunden.

5 Intelligenz inklusive 
Die Klimafunktion schaltet beim  
Aufstehen automatisch ab. So haben  
sie den Kopf frei für anderes.

6 Rundum gut klimatisiert 
Die Heiz- bzw. Lüftfunktion wirkt  
in Sitz- und Rückenfläche.  
Für maximalen Temperaturkomfort.

7 Da sitzt einfach alles 
Die Klimatechnologie kommt aus dem 
Hause Klöber, dem Spezialisten für 
qualitativ hochwertige Bürositzmöbel.

8 Wellness am Arbeitsplatz 
Entspannung und positive  
gesundheitliche Wirkung durch 
„Wärme-Anwendung“.

9 Optisch diskret 
Die Klimatechnologie verbirgt sich 
im Stuhlinneren und fällt erst auf,  
wenn sie wärmt oder lüftet.

Autorisierter Fachhandel:

Hutloff GmbH - Lebenswert einrichten
Lockwitztalstr. 20, D-01259 Dresden
T +49-351-31846-0 / F +49-351-31846-64
Email: office@hutloff.de



Klimapaket:
Heizfunktion in Sitz und Rückenlehne (K100); Regulierung in 
2 Leistungsstufen mittels Kippschalter

Punkt-Synchron-Mechanik:
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4; Schwenkwinkel (26°) 
in zwei Positionen arretierbar; patentierte Schnellverstellung  
des Gegendrucks der Rückenlehne: 45–125 kg

Rückenlehne:
Großzügig dimensionierte, schwarze Kunststoffschale  
mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster, FCKW-frei 
geschäumt (3961)

Sitz:
Gesunde Sitzhaltung mit aufgerichtetem Becken durch  
vorwählbare Sitzneigung und integriertem Sitzkeil; 65 mm 
PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt (3750)

Armlehnen:
Höhenverstellbare Armlehnen, inkl. Breitenverstellung, schwarz 
(3545)

Fußkreuz:
Kunststoff schwarz, glasfaserverstärkt (3221)

Rollen:
Harte (3101) oder weiche (3102), lastabhängig gebremste 
Doppellaufrollen Ø 50 mm

Stoffbezug: 
Chicago PG04

BÜRODREHSTUHL

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN 

SIEHT AUS WIE EIN BÜROSTUHL.
IST ABER EINE KLIMAANLAGE.

€ 545,– zzgl. MwSt./Stk.
Nettopreis ab Lager Hutloff GmbH, 01259 Dresden
mit Klimapaket Heizen in Sitz und Rücken (K100)

Preisbindung: 
Mindestmenge: 
Lieferung an Kunde: 

31.12.2020
5 Stück
Aufpreis pro Stuhl + € 60,- zzgl.MwSt.

Option plus:

€ 64,– zzgl. MwSt.
mit Klimapaket Heizen und Lüften in Sitz und Rücken (K000)

MERA MER98K

AGBs der Hut lof f  GmbH  (S tand 01.05.2019)

§ 1 Al lgemeines
(1)   Unseren sämtl ichen -  auch künft igen -  Lieferungen und Leistungen (Angebote,  Verkäufe,  Montagen, Aufstel lungen, Planungs- und 
Serviceleistungen) l iegen diese Liefer-  und Zahlungsbedingungen (Al lgemeinen Geschäftsbedingungen -  nachfolgend "AGB" genannt)  zugrunde.
(2)   Abweichungen und Ergänzungen, insbesondere abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers (nachfolgend „Bestel ler“  genannt) ,  b inden 
uns nicht.  Die Entgegennahme von Lieferungen und Leistungen gi l t  – unbeschadet f rüherer Einwendungen – als Anerkennung unserer AGB. 
Gegenbestät igungen des Bestel lers unter Hinweis auf seine Geschäfts-  und Einkaufsbedingungen wird hiermit  widersprochen.
(3)    Es besteht Vorbehalt  für  zukünft ige Änderungen unserer AGB.

§ 2 Angebote,  Gegenstand der Leistung
(1)    Angebote/Offerten, Bestät igungen sind nur verbindl ich,  soweit  s ie schr i f t l ich erfolgen. I r r tum vorbehalten. Die Angebote gel ten 30 Tage, wenn 
nichts anderes vereinbart  ist .
(2)   Muster dienen ledigl ich als Anschauungsmater ia l .  Geringfügige Abweichungen von Aussehen, technischen Daten und Leistungsbeschreibungen 
gel ten nicht als Mangel.  Wir  behal ten uns technische Verbesserungen vor.  Ein Anspruch auf Beschaffenhei t  und Qual i tät  kann hieraus nicht hergelei tet  
werden.
(3)   Internet-  oder Emai l -Offerten gel ten nur für Kauf leute und Unternehmer und stel len Pr ivatpersonen gegenüber kein uns bindende Angebot dar,  
ledigl ich eine Aufforderung um Angebotsabfrage. Der Vertrag kommt erst  durch unsere Auftragsbestät igung zustande.

§ 3 Lieferung /  L ieferfr isten
(1)    L iefertermine oder - f r isten, die verbindl ich vereinbart  werden, bedürfen der Schr i f t form. Die Wahl der Versandart  b leibt  uns über lassen. Die 
Lieferung erfolgt  innerhalb von Deutschland. Wir s ind zu Tei l l ieferungen berecht igt .  Es gel ten die jewei ls angegebenen Lieferkosten. Sind keine 
Lieferkosten benannt,  werden pauschal 5% des Angebotspreises berechnet.  
(2)    Wir  behal ten uns vor,  L ieferungen und Leistungen an den Käufer nur dann vorzunehmen, wenn unsere sämtl ichen fäl l igen Forderungen aus 
vorangegangen Lieferungen und Leistungen begl ichen sind. Im Fal le des Annahmeverzugs des Käufers steht uns auch das Recht zu, über die vom 
Käufer gekaufte Ware anderweit ig zu verfügen und innerhalb einer angemessenen, von uns zu best immenden Fr ist  g leichart ige Ware zu den 
vereinbarten Bedingungen zu l iefern.
(3)    Es besteht generel l  Abnahmepf l icht  -  insbesondere bei  nicht  vertretbarer Ware, bei  Sonderanfert igung sowie bei  furnierten Möbeln und Si tzmöbeln 
mit  Sonderbezügen. Wird ein durch uns schr i f t l ich zugesagter Liefertermin von uns schuldhaft  und mehr als 3 Wochen überschr i t ten, so kann der 
Bestel ler  eine angemessene Nachfr ist  setzen. Im Fal le der Nichteinhal tung der Nachfr ist  kann der Bestel ler  durch schr i f t l iche Anzeige vom Vertrag/
Auftrag zurücktreten. Weitere Ansprüche aus der Fr istüberschrei tung, insbesondere Schadenersatzansprüche, s ind ausgeschlossen, es sei  denn, uns 
f ie le Vorsatz oder grobe Fahrlässigkei t  zur Last .
(4)    L iefer-  und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt  und Ereignissen, die uns die Leistung wesent l ich erschweren oder unmögl ich 
machen, haben wir  auch bei  verbindl ich vereinbarten Fr isten und Terminen nicht zu vertreten und berecht igen uns, vom Vertrag ganz oder te i lweise 
zurückzutreten, als da sind: Streiks,  Aussperrungen, Unruhen, Naturereignisse, behördl iche Anordnungen, sonst ige unvorhersehbare 
Betr iebsstörungen, Rohstof fverknappung und sämtl iche für uns im Zei tpunkt des Vertragsabschlusses mit  dem Käufer nicht vorhersehbaren Ausfäl le 
und/ oder Verzögerungen betref fend unsere Selbst l ieferung. Sie berecht igen uns, die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl .  
e iner noch angemessenen Anlaufzei t  h inauszuschieben oder wegen des nicht erfül l ten Tei ls ganz oder te i lweise vom Vertrag zurückzutreten.

§ 4 Versendung, Verpackung, Versicherung, Gefahrenübergang
(1)    Versendungen erfolgen auf Kosten und Verlangen des Bestel lers gem. §447 BGB, sofern nicht ausdrückl ich etwas anderes schr i f t l ich vereinbart  
wird.  §447 BGB gi l t  n icht ,  wenn der Bestel ler  Verbraucher im Sinne der §§474ff .  BGB ist .
(2)    Besondere Vereinbarung: Zwischen den Vertragsparteien gi l t  mit  Vertragsschluss:  Die Gefahr geht auf den Vertragspartner über,  sobald wir  d ie 
Sache dem Spediteur,  Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung best immten Person oder Anstal t  ausgel iefert  haben. Diese Regelung 
gi l t  auch für etwaige Versendungen im Rahmen von Ersatzl ieferungen oder nach Durchführung von Nachbesserungen durch uns.
(3)    Bei  etwaigen Rücksendungen durch den Vertragspartner an uns trägt der Vertragspartner die Gefahr bis zur Übergabe in unseren 
Geschäftsräumen. Etwaige Rücksendungen durch den Käufer haben in jedem Fal le f rachtfrei  zu erfolgen.
(4)    Der Versand in vom Übl ichen abweichenden Verpackungen erfolgt  nur,  wenn der Bestel ler  dies rechtzei t ig und unter Übernahme evt l .  Mehrkosten 
begehrt .
(5)    Evt l .  entstehende Kosten einer Transportversicherung (z.B. beim Versand von Datenvideoprojektoren) t rägt der Bestel ler .
(6)    Möbel l ieferungen erfolgen frei  Bordsteinkante,  es sei  denn, anderes ist  vereinbart .  Vertragen und Montage erfolgen auf Wunsch gegen 7% 
Aufpreis vom Bruttowarenwert /Listenpreis.
(7)    Jeder Kaufmann hat nach §377 des HGB die Verpf l ichtung, Ware bei  Annahme unverzügl ich auf Richt igkei t ,  Vol lständigkei t  und auf evt l .  
Beschädigungen hin zu prüfen und jedweden Mangel anzuzeigen. Liegt eine of fensicht l iche Beschädigung der Verpackung vor,  sol l te in jedem Fal l  d ie 
Ware annahmeverweigert  und die Hut lof f  GmbH informiert  werden. Nachträgl iche Reklamationen können nicht anerkannt werden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

(1)    Wir  behal ten uns das Eigentum an den gel ieferten Waren bis zum Eingang al ler  Zahlungen aus dem zugrundel iegenden Kaufvertrag o.ä.  und – 
soweit  der Bestel ler  Kaufmannseigenschaft  besi tzt  – bis zum Eingang al ler  Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit  dem Bestel ler  vor.  Bei  
vertragswidr igem Verhal ten des Bestel lers,  insbesondere bei  Zahlungsverzug, s ind wir  berecht igt ,  d ie Kaufsache herauszuver langen. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns l iegt  kein Rücktr i t t  vom Vertrag, es sei  denn, wir  hätten dies ausdrückl ich schr i f t l ich erklärt .  In der Pfändung der 
Kaufsache durch uns l iegt  stets ein Rücktr i t t  vom Vertrag. Sofern der Bestel ler  kein Kaufmann ist ,  l iegt  sowohl in der Zurücknahme als auch in der 
Pfändung des unter Vorbehalt  gel ieferten Kaufgegenstandes durch uns ein Rücktr i t t  vom Vertrag. Wir  s ind nach Rücknahme des Kaufgegenstandes zu 
dessen Verwertung befugt.  Der Verwertungser lös ist  auf die Verbindl ichkei ten des Bestel lers – abzügl ich angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen.
(2)    Der Bestel ler  ist  berecht igt ,  den Kaufgegenstand im ordent l ichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er t r i t t  uns jedoch berei ts jetzt  a l le 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl ießl ich gesetzl icher Mehrwertsteuer)  ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dr i t te erwachsen und zwar unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand ohne oder nach Verarbei tung weiter verkauft  worden ist .  Wir  
nehmen diese Abtretung hiermit  an. Zur Einziehung der Forderungen bleibt  der Bestel ler  auch trotz erfolgter Abtretung ermächt igt .  Unsere Befugnis,  d ie 
Forderung selbst  einzuziehen, bleibt  h iervon unberührt .  Wir  verpf l ichten uns jedoch, hiervon abzusehen, so lange der Bestel ler  seinen 
Zahlungsverpf l ichtungen aus den vereinnahmten Er lösen nachkommt, nicht  in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröf fnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestel l t  is t  oder Zahlungseinstel lung vor l iegt .  Ist  d ies der Fal l ,  is t  der Bestel ler  verpf l ichtet ,  uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner oder Dr i t ten die Abtretung of fen zu legen.
(3)    Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind dem Bestel ler  nicht  gestat tet .
(4)    Bei  Pfändungen oder sonst igen Eingr i f fen Dri t ter  aus die Vorbehaltsware hat uns der Bestel ler  unverzügl ich schr i f t l ich zu benachr icht igen, damit  
wir  a l le erforder l ichen Maßnahmen zur Sicherung unseres Vorbehaltseigentums ergrei fen können.(5)    Übersteigt  der Wert  sämtl icher,  auch außerhalb 
der AGB eingeräumten Sicherhei ten unsere Forderung(-en) um mehr als 20%, kann der Bestel ler  einen tei lweisen Verzicht auf das Vorbehaltseigentum 
ver langen.

(6)    Die (1)-(5) gel ten auch für sonst ige entgel t l iche Weitergabe der Ware an Dri t te entsprechend .  Es gi l t  erweiterter Eigentumsvorbehalt .       



§ 6 Preise /  Stornierung
(1)    Die in unseren Angeboten, Preis l isten, Auftragsbestät igungen usw. angegebenen Preise sind unverbindl ich und gel ten grundsätzl ich ab unserem 
Lager (=Erfül lungsort)  jewei ls zuzügl ich der Kosten für Versand und Wegezeit ,  evt l .  Expresszuschläge sowie der gesetzl ichen Mehrwertsteuer und evt l .  
gesetzl icher Abgaben, wie z.B. Urheberrechtsabgabe. Zur Berechnung gelangt im Zweifelsfal l  der zum Leistungszei tpunkt gül t ige Preis.
(2)    L iegen zwischen Vertragsabschluss und zu erbr ingender Leistung mehr als v ier Monate, s ind wir  berecht igt  und gegebenenfal ls verpf l ichtet ,  d ie 
Preise angemessen zu verändern, fa l ls s ich unsere Einstandspreise für Roh-,  Hi l fs-  und Betr iebsstof fe/  bzw. die Kosten für Energie und Kraftstof fe oder 
die Löhne und/oder Gehälter und sonst ige von uns zu tragende Kosten nach Vertragsabschluss nicht nur ger ingfügig verändert  haben.
(3)    Die Stornierung eines uns ertei l ten Auftrages oder einer Bestel lung sei tens des Auftraggebers kann nur mit  unserer schr i f t l ichen Zust immung 
erfolgen. Wenn nicht anders schr i f t l ich vereinbart ,  werden dem Auftraggeber bei  Stornierung eines Auftrages 20% des vereinbartes Preises als 
Aufwandsentschädigung berechnet und sind binnen 7 Tagen zur Zahlung fäl l ig.
(4)    Die Zurücknahme ordnungsgemäß gel ieferter Ware erfolgt  nur nach unserer schr i f t l ichen Zust immung im or ig inalverpackten Zustand. Auf diese 
Waren werden 80% des Zei twertes,  max. jedoch 80% des Neuwertes gutgeschr ieben.
(5)    Kostenvoranschläge für Reparaturen etc.  s ind generel l  kostenpf l icht ig.
(6)    Mindestbestel lwert :  100,00 EUR zzgl  gesetzl .  Mehrwertsteuer.  Bei  einem niedr igeren Auftrags-/Bestel lwert  berechnen wir  e inen 
Mindermengenzuschlag von 10,00 EUR zzgl .  Versandkosten.

§ 7 Zahlungsbedingungen
(1)    Zahlungen sind frei  der von uns genannten Zahlungsstel le zu le isten. Zahlungen für Rechnungen mit  Skontogewährung sind nur innerhalb der auf der 
Rechnung bzw. Zahlungsaufforderung aufgeführten Fr ist  – gül t ig ab Rechnungsdatum – zulässig.  Soweit  n icht  anders vereinbart ,  s ind unsere Rechnungen 
sofort  zur Zahlung ohne jeden Abzug fäl l ig.  Neukunden zahlen die erste und zweite Lieferung mit  Vorkasse ohne Abzug. Unsere Rechnungen für 
Reparatur le istungen sind abweichend von dem Vorhergesagten sofort  nach Erhal t  ohne Abzug fäl l ig.  Tei l l ieferungen können einzeln in Rechnung gestel l t  
werden. Die Zahlung gi l t  generel l  erst  a ls erfolgt ,  wenn wir  über den Geldbetrag verfügen können.
(2)    Zahlungen sind spesenfrei ,  vol lständig und pünkt l ich zu le isten. Wir  behal ten uns vor,  Wechsel-  oder Scheckzahlungen (die nur erfül lungshalber 
akzept iert  werden) zurückzuweisen. Entstehen berecht igte Zweifel  an der Zahlungsfähigkei t  oder Zahlungswi l l igkei t  des Auftraggebers,  s ind wir  zur 
sofort igen Fäl l igstel lung sämtl icher noch ausstehender Zahlungen berecht igt  und dürfen den sofort igen Ausgleich in bar ver langen. In diesem Fal l  s ind wir  
außerdem berecht igt ,  Vorauszahlungen oder Sicherhei ts le istungen zu ver langen. Sind Tei lzahlungen vereinbart ,  wird sofort  der gesamte noch 
of fenstehende Restbetrag fäl l ig,  fa l ls der Vertragspartner länger als eine Woche in Rückstand gerät.
(3)    Bei  Überschrei tungen des Zahlungsziels kommt es zum Verzug. Es werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a.  zzgl .  e iner 
Bearbei tungsgebühr berechnet,  ohne dass es einer Mahnung bedarf .  Die Geltendmachung eines höheren Schadens behalten wir  uns vor.  Sol l ten wir  
ausnahmsweise mahnen, berechnen wir  wie folgt :  5,00 € für die 2.  und 10,00 € für die 3.  Mahnung.
(4)    Im Fal le des Zahlungsverzuges sind wir  wei ter berecht igt ,  noch nicht ausgel ieferte Ware oder noch nicht erbrachte Leistungen bis zur vol lständigen 
Begleichung al ler  Außenstände auch aus vorangegangenen Verträgen zurückzuhalten. Weiter s ind wir  berecht igt ,  im Fal le des Zahlungsverzuges künft ige 
Lieferungen und Leistungen nur noch gegen Vorkasse zu erbr ingen.
(5)    Kunden im Ausland und Neukunden erhal ten die Ware nur per Nachnahme oder gegen Vorauskasse. Die Mögl ichkei t  zur Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung im Fal le der Geltendmachung von Gegenansprüchen durch den Kunden ist  n icht  gegeben.

§ 8 Zusätzl iche Bedingungen für Reparaturen :  (1)    Kosten: Bei  Reparaturen werden die tatsächl ich angefal lenen Arbei ts-  und Wegezeiten, Fahrkosten 
und Spesen sowie die eingebauten Ersatztei le berechnet.

(2)    Kostenvoranschläge gel ten nur für die dar in aufgeführten Arbei ten. Sie s ind kostenpf l icht ig und nur in schr i f t l icher Form und der Höhe nach 
annähernd verbindl ich.
(3)    Transport :  Fal ls Maschinen, technische Geräte oder  Möbel/Stühle zu einer Reparatur in eine Spezialwerkstat t  oder in das Herstel lerwerk gebracht 
werden müssen, erfolgt  der Transport  auf Kosten und Gefahr des Kunden/Bestel lers.
(4)    Etwaige of fen erkennbare Mängel s ind unverzügl ich,  spätestens innerhalb von 3 Tagen nach der Reparatur schr i f t l ich zu melden, nachträgl iche 
Reklamationen können nicht anerkannt werden.

§ 9 Haftungsbeschränkung
(1)    Soweit  wir  für  die Ver letzung vorvertragl icher,  vertragl icher oder gesetzl icher Pf l ichten haften, beschränkt s ich die Haftung dem Grunde nach auf 
Fäl le grob fahr lässigen oder vorsätzl ichen Handelns.
(2)    Der Höhe nach ist  d ie Haftung in diesen Fäl len beschränkt auf die Höhe typischerweise in diesem Zusammenhang entstehender Schäden.
(3)    L ieferverzögerungen oder die Unmögl ichkei t  der Lieferung aus Gründen höherer Gewalt  begründet keiner le i  Schadenersatzansprüche gegen uns.
(4)    Als Ereignisse höherer Gewalt  gel ten al le Vorkommnisse, die zu Lieferungsverzögerungen oder zur Unmögl ichkei t  der Lieferung führen, ohne dass 
uns daran i rgendein Verschulden tr i f f t ,  z.B. Erdbeben, Katastrophen, Epedemien.. .  Beruht die Verzögerung oder Unmögl ichkei t  auf einem vom Bestel ler  zu 
vertretenen Umstand, behal ten wir  unseren Entgel tanspruch, ohne zur Erbr ingung der Leistung verpf l ichtet  zu sein.

§ 10 Gewährleistung/Garant ie
(1)    Die Gewährleistung für Mängel ist  zei t l ich begrenzt auf ein halbes Jahr (6 Monate),  sofern der Bestel ler  nicht  Verbraucher im Sinne der §§ 474 f f .  
BGB ist .
(2)    Vorbehalt l ich der Best immungen in § 5 (3) dieser AGB gehören Beschaffenhei tsangaben nur dann zu den Eigenschaften des Kaufgegenstandes, 
wenn dies ausdrückl ich vereinbart  wurde.
(3)    Bei  Mängeln s ind wir  zunächst berecht igt ,  nach unserer Wahl entweder Nachbesserung oder Neul ieferung vorzunehmen. Dieses Recht er l ischt,  wenn 
-  gegebenenfal ls nach unserer Wahl – wiederhol te Nachbesserungsversuche schei tern und dem Bestel ler  erneute Nachbesserungsversuche nicht 
zuzumuten sind oder auch die Neul ieferung nicht mangelfrei  is t .  Sofern unser Recht auf Nachbesserungen(en) oder Neul ieferung er loschen ist ,  steht dem 
Bestel ler  nach seiner Wahl das Recht auf Rücktr i t t  vom Kaufvertrag oder auf Minderung des Kaufpreises zu.
(4)    Der Verkauf von Gebrauchtgeräten erfolgt  unter Ausschluss jeder Gewährleistung (und nur a ls Ersatztei lspender).  Vorstehende Zi f fer  (4) gi l t  n icht ,  
sofern der Bestel ler  Verbraucher im Sinne §§ 474 f f .  BGB ist .  In diesem Fal l  wird die Ver jährung auf ein Jahr verkürzt .

§ 11 Besondere Vertragsbedingungen
(1)    Verbrauchsmater ia l ien sowie Verbrauchs-/Verschleißtei le s ind in der Gewährleistung nicht enthal ten. Anfal lende Arbei tszei ten für Wartungs-,  
Inspekt ions- und Reparaturarbei ten sind auch während der Gewährleistungszei t  kostenpf l icht ig.  Der Gewährleistungsanspruch ver l ischt,  wenn an dem 
Kaufgegenstand Eingr i f fe sei tens des Käufers oder Dr i t ter  vorgenommen wurden, oder wenn der Kaufgegenstand (nur bei  Bürotechnik)  ohne Zust immung 
des Verkäufers an einen anderen geographischen Ort  gebracht wurde.
(2)    Für fahr lässig oder vorsätzl ich durch den Käufer verursachte Beschädigungen haftet  der Verkäufer nicht.  Im Fal le rechtzei t ig erhobener und 
begründeter Mängelrügen sind wir  nach unserer Wahl verpf l ichtet ,  nachzubessern oder mangelfreien Ersatz zu l iefern.  Voraussetzung ist  in jedem Fal l ,  
dass die gekaufte Ware entsprechend unserer jewei l igen Bedienungsanlei tungen/ Produktspezi f ikat ionen betr ieben und gemäß unseren Richt l in ien gepf legt 
worden ist .  §12 Datenschutz – s iehe separate Datenschutzerklärung (  unter www.hut lof f .de)               

§ 13 Verschiedenes                                                                                                                                                                                                 
(1) Ausschl ießl icher Gerichtsstand ist  Dresden, sofern nicht gesetzl ich zwingend ein anderer Gerichtsstand vorgeschr ieben ist .  Dies gi l t  auch für Wechsel-  
und Scheckklagen und generel l  für  den Urkundenprozess. Erfül lungsort  ist  unser Lager in Dresden. Es gi l t  ausschl ießl ich deutsches Recht.  Auf den 
Kaufvertrag sowie sonst ige Rechtsbeziehung zwischen dem Käufer und uns f indet das Recht der Bundesrepubl ik Deutschland Anwendung, und zwar unter 
Ausschluss der Einhei t l ichen Kaufgesetze.            (2) Sol l ten eine oder mehrere Best immungen des Vertrages einschl ießl ich der vor l iegenden Al lgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein,  so wird dadurch die Wirksamkeit  im Übrigen nicht berührt .  Die Parteien werden in einem solchen Fal le unwirksame 
Best immungen durch solche wirksamen Best immungen ersetzen, die dem wir tschaft l ichen Zweck der unwirksamen Best immungen mögl ichst nahe kommen. 
Sinngemäß ist  bei  e iner etwaigen Vertragslücke zu verfahren.




