
Allgemeine Geschäftsbedingungen ( im Entstehen )

§ 1 Allgemeines
projekt: pfefferkorn verkauft grid2fit und ist für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem grid2fit- Besteller und allen in 
der Produktion, Lieferung und Montage beteiligten Firmen 
verantwortlich. Diesbezüglich gelten ausschließlich die 
nachfolgenden AGBs in ihrer jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Mit der Bestellung erklärt sich der Besteller 
ausdrücklich mit der Geltung der AGBs von projekt: pfefferkorn 
einverstanden. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers, wie 
z.B. Einkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, haben keine 
Gültigkeit, insofern sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von projekt: pfefferkorn widersprechen.

§ 2 Vertragsabschluss
(1) Der Vertragsabschluss bei www.grid2fit.com erfolgt in 
deutscher Sprache. 
(2) Eine Bestellung stellt ein Angebot seitens des Bestellers 
zum Abschluss eines Kaufvertrages an projekt: pfefferkorn dar. 
Ein Kaufvertrag kommt erst mit Auslieferung des bestellten 
Produktes an die vom Besteller genannte Lieferadresse zustande. 
(3) Unverzüglich nach Eingang einer Bestellung bestätigt 
projekt: Pfefferkorn diese per E-Mail. In dieser 
Bestellbestätigung werden alle relevanten Parameter und Daten 
zur Produktion eines grid2fit nach Angaben des Bestellers 
aufgeführt. Diese Angaben sind für die Produktion verbindlich 
und sind vom Besteller verantwortlich zu prüfen. Erfolgt kein 
Widerspruch, erhält der Besteller von projekt: pfefferkorn 
kurzfristig Angaben über den geplanten Liefertermin. In der 
Regel 7-21 Tage.

§ 3 Speicherung der Bestelldaten
Die Bestelldaten werden von projekt: pfefferkorn gespeichert. 
Sie sind jederzeit vom Besteller bei projekt: pfefferkorn 
abrufbar.

§ 4 Zahlung
(1) Der jeweils angegebene Preis für den Kaufgegenstand versteht 
sich als Euro-Endpreis inklusive der jeweils gültigen, eventuell 
anfallenden, Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. 
(2) Der Kaufpreis wird mit Erhalt der Bestätigungs-E-Mail von 
grid2fit fällig. 
(3) Der Besteller kann nach seiner Wahl den Kaufpreis nebst 
Liefer- oder Versandkosten per Kreditkarte, Vorauskasse, oder 
Paypal vor der Lieferung zahlen. 

§ 5 Lieferung, Versandkosten



(1) projekt: pfefferkorn organisiert den Transport. 
Versanddienstleistern zusammen, bei denen wir gute Konditionen 
für Sie verhandeln konnten. 
(2) Wünscht der Besteller eine spezielle Art der Versendung, 
trägt er die dafür anfallenden Mehrkosten. 
(3) Die Lieferung erfolgt ab Produktion Berlin an die vom 
Besteller mitgeteilte Adresse bis zur Haustür, gegebenenfalls 
gegen Treppengeld auch in die Wohnung. Offensichtliche 
Transportschäden sind sofort anzuzeigen. 
(4) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen 
Maßnahmen, sowie unverschuldeten Betriebsstörungen wird die 
Lieferungsfrist automatisch um die Dauer der Behinderung 
verlängert. 
(5) Die Regellieferzeit beträgt 1-3 Wochen. Ausserhalb Berlins 
eventuell etwas länger. 
(6) Bei Lieferverzögerungen informiert projekt: pfefferkorn den 
Besteller umgehend.

§ 6 Haftung
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss oder sonstiger zwingender 
gesetzlicher Vorschriften, insbesondere dem 
Produkthaftungsgesetz, sowohl gegen projekt: pfefferkorn als 
auch gegen deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
sind auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
beschränkt. Der Schadensersatz ist gegenüber Unternehmern i.S.d. 
§14 BGB auf, bei Geschäften der vorliegenden Art typischerweise 
entstehende, Schäden begrenzt. Unberührt hiervon bleiben 
Schadensersatzansprüche wegen der mindestens fahrlässigen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

§ 7 Gewährleistung, Garantie und Mängel
(1) Bitte an den Käufer: Rügen Sie einen sichtbaren Material-, 
Herstellungs- oder Transportmangel, sobald es Ihnen möglich ist! 
Handelsübliche oder geringe Abweichungen der Qualität, Farbe, 
Breite, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Designs der Ware 
berechtigen den Käufer nicht zur Geltendmachung von 
Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen. Ist der Käufer 
Unternehmer i. S. d. § 14 BGB, so gilt darüber hinaus Folgendes: 
Der Käufer muss offensichtliche Mängel binnen 8 Tagen ab Erhalt 
der Ware schriftlich bei projekt: pfefferkorn rügen, ansonsten 
gilt die Ware als genehmigt. 
(2) Im Falle von Mängeln ist projekt: pfefferkorn berechtigt, 
diese nach eigener Wahl auszubessern oder Ersatz zu liefern. 
Schlägt diese Nacherfüllung fehl, kann der Käufer nach seiner 
Wahl hinsichtlich der mangelhaften Ware die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder den Rücktritt vom Vertrag verlangen. Liefert 
projekt: pfefferkorn zum Zwecke der Nacherfüllung einen 
mangelfreien Kaufgegenstand, kann projekt: pfefferkorn vom 



Käufer Rückgewähr des mangelhaften Kaufgegenstands verlangen. 
(3) Dem Käufer ist bekannt, dass Möbelstücke von 
Umwelteinflüssen abhängen, ihre Anmutung und Farbigkeit 
verändern und ausbleichen können. Für derartige unvermeidbare 
und wesenstypische Veränderungsprozesse übernimmt projekt: 
pfefferkorn keine Gewährleistung. Möbelstücke dürfen nicht in 
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern o. ä. platziert werden und 
nicht einer, das Niveau normaler Wohnräume übersteigenden, 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Möbelstücke sind demnach für 
Außen- und Kellerräume, Bäder und Küchen nicht geeignet, es sei 
denn, sie sind nach ausdrücklicher Herstellerangabe dafür 
vorgesehen. Möbelstücke sind in der Regel sehr kratz- und 
fleckempfindlich und dürfen daher nur mit Handschuhen oder einem 
vergleichbaren Schutz bewegt werden. 
(4) Ebenfalls ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, 
die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch und auf 
mangelnde oder falsche Pflege oder Lagerung zurückzuführen sind. 

§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von projekt: 
pfefferkorn anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen und endgültigen 
Bezahlung im Eigentum von projekt: pfefferkorn. Vor 
vollständiger Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, 
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne 
ausdrückliche schriftliche Einwilligung von projekt: pfefferkorn 
nicht zulässig.

§ 10 Eigentum, Verfielfältigung 
Mit dem Kauf Ihres grid2fit erwerben Sie ein Einzelstück. Es ist 
Ihr Eigentum. Sie können es weiterverkaufen. An einen Nachmieter 
oder Wohnungskäufer, oder auch an jeden anderen Dritten in einem 
privaten Verkauf. Ein gewerblicher Vertrieb ist ausgeschlossen. 
Eine Vervielfältigung oder Reproduktion ist nicht gestattet. 
Verbreitung, Vermietung, öffentliche Zugänglichmachung oder 
sonstige analoge oder digitale Verwertung sind nicht gestattet.

§ 11 Datenschutz

§ 12 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis unterliegt für beide Teile ausschließlich 
deutschem Recht. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist 
ausgeschlossen. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland, oder ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des 



öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in engem 
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis Berlin.


