
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Einkauf, Service, Merchandising und 
Vertrieb der 

 
toner-vison.de  

Inhaber Oliver Wittek 
Allee der Kosmonauten 26, 12681 Berlin-Marzahn, 

Steuernummer: 33594-62639 / USt-IdNr.: DE814993181  
eMail: info@toner-vison.de 

 
1. Geltungsbereich der AGB, Vertragsabschluss, vertragliche Verpflichtung   

a. Die Firma Oliver Wittek (nachfolgend bezeichnet als „toner-vison.de“) erbringt alle Leistungen 
im Rahmen der gegenwärtigen sowie sämtlicher künftiger Geschäftsbeziehungen (auch wenn 
nicht ausdrücklich vereinbart) ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Allen Willenserklärungen und Lieferungen liegen diese AGB 
zugrunde.  

b. toner-vison.de behält sich vor, diese AGB nach Ankündigung, die ausschließlich auf der 
Website http://www.toner-vison.de erfolgt, mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu 
ergänzen oder zu ändern. Als angemessene Ankündigungsfrist gilt ein Zeitraum von 
mindestens vierzehn Tagen.  

c. Der Kunde hat die Möglichkeit, eine eMail-Adresse anzugeben. Im Falle, dass er von dieser 
Möglichkeit Gebrauch macht, erhält der Kunde geänderte oder ergänzte AGB via eMail zur 
Kenntnisnahme angekündigt.  

d. Der Kunde hat die Möglichkeit, den geänderten oder ergänzten AGB binnen drei Wochen nach 
deren Veröffentlichung bzw. der Übersendung via eMail zu widersprechen. Unterlässt er dies, 
werden die geänderten bzw. ergänzten Änderungen zwischen den Parteien wirksamer 
Vertragsbestandteil anstelle der bis dato geltenden AGB. Widerspricht der Kunde fristgemäß, 
haben sowohl der Kunde als auch toner-vison.de das Recht, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu 
kündigen, an dem die geänderten oder ergänzten AGB in Kraft treten sollen. 

e. Im Falle der Kollision dieser AGB mit solchen des Kunden gelten allein die AGB der toner-
vison.de. Ansonsten kommt kein Vertragsverhältnis zustande, es sei denn, dass ausdrücklich 
schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wird. Der Kunde haftet bei Nichtzustandekommen 
eines Vertragsverhältnisses im Sinne von Satz 1 für den bereits entstanden Aufwand. Etwaig 
bereits erbrachte Leistungen sind zurückzugewähren; anderenfalls ist angemessener 
Wertersatz zu leisten.   

f. Die Annahme eines Vertrages durch toner-vison.de erfolgt durch schriftliche Bestätigung oder 
Lieferung, nicht aber durch bloße Entgegennahme der Leistung. Änderungen oder Ergänzungen 
der AGB oder des Angebotes durch den Kunden gelten als neues Angebot, an das toner-
vison.de nur durch eine ausdrücklich – nicht lediglich schlüssig durch eine Erfüllungs- oder 
sonstige Handlung - erklärte Annahme gebunden wird.  

g. Änderungen oder Ergänzungen der AGB oder des Angebotes durch den Kunden gelten als 
neues Angebot, an das toner-vison.de nur durch eine ausdrücklich – nicht lediglich schlüssig 
durch eine Erfüllungs- oder sonstige Handlung - erklärte Annahme gebunden wird. 

h. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
  

2. Willenserklärungen 
 

a. Alle Angebote von toner-vison.de sind grundsätzlich freibleibend, falls nicht Gegenteiliges 
vereinbart ist. Eingehende Aufträge werden erst durch unsere Bestätigung verbindlich. 
Technische Artikel unterliegen der ständigen Weiterentwicklung, daher schließen Änderungen in 
Aussehen und Funktion Reklamationen grundsätzlich aus.  

b. Der Kunde, der gleichzeitig Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, hat das Recht zum Widerruf 
seiner auf den Abschluß des Vertrages gerichteten Willenserklärung. Die Widerrufsfrist beträgt 
einen Monat und beginnt nicht vor Erhalt dieser Belehrung und Erfüllung der 
Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB; bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist 
nicht vor dem Tag des Eingangs der Waren beim Kunden oder beim Empfänger, der nicht Kunde 
ist; bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des Eingangs der 
ersten Teillieferung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der 



Widerrufserklärung an die oben genannte Anschrift von toner-vison.de. Die Erklärung bedarf 
keiner Begründung und ist in Textform gegenüber toner-vison.de zu erklären. Der Textform 
genügt ein Fax oder Brief unter Angabe der Kundennummer sowie einer eigenhändigen 
Unterschrift. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben.  

c. Der Kunde, der nicht gleichzeitig Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ist an seinen 
Vertragsantrag höchstens drei Wochen gebunden.  

 
3. Lieferungen, Gewährleistung  
 

a. Lieferungen durch toner-vison.de erfolgen schnellstmöglich bzw. zum bestätigten Liefertermin. 
Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von toner-vison.de ausdrücklich als verbindlich 
bestätigt werden.  

b. Lieferterminüberschreitungen begründen keine Schadenersatzansprüche, soweit sie nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig durch toner-vison.de verursacht werden. Bei 
Lieferverzögerungen durch Drittverschulden oder sonstige äußere Umstände kann der 
Liefertermin um die Dauer der Verzögerung überschritten werden. Verursacht der Besteller eine 
Verzögerung des Versandes oder der Zustellung der Ware, so ist toner-vison.de berechtigt, die 
dadurch entstandenen Mehrkosten dem Besteller zu berechnen.  

c. Der Kunde ist verpflichtet, die angelieferten Waren unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes 
Zögern, nach Lieferung auf Transportschäden und sonstige Mängel untersuchen. Unverzüglich 
heisst: Untersuchung innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung. Der Gefahrübergang erfolgt mit 
Übergabe an das Transportunternehmen. Soweit der Kunde Unternehmer ist, gilt § 377 HGB als 
vereinbart. Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Abweichungen von Angaben 
in Prospekten, Katalogen und Unterlagen der Hersteller sowie Modell-, Konstruktions- und 
Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben 
vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen toner-vison.de hergeleitet werden können, soweit 
keine nicht unwesentliche Beeinträchtigung des vertragsgemäßen oder gewöhnlichen 
Gebrauchs vorliegt. toner-vison.de ist berechtigt, bei Vorliegen einer Notwendigkeit die Leistung 
in zumutbaren Teillieferungen zu erbringen und diese zu fakturieren.  

d. Lieferungen an toner-vison.de sind zum vereinbarten Liefertermin vorzunehmen. Der Lieferant/ 
Verkäufer erkennt an, dass toner-vison.de selbst terminlich an Lieferfristen gebunden ist. 
Liefertermine gelten somit als Fixgeschäft. Bei Fristüberschreitungen wird toner-vison.de 
Schadensersatzansprüche von Drittabnehmern beim Lieferanten geltend machen. toner-
vison.de ist verpflichtet, unverzüglich eine Schadensaufstellung vorzunehmen. Der Lieferant 
hält toner-vison.de von Ansprüchen Dritter aufgrund verspäteter oder mangelhafter Leistung 
frei. § 377 HGB gilt bei Lieferungen an toner-vison.de als abbedungen, soweit toner-vison.de 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

e. Lieferungen von toner-vison.de gelten als fristgemäß bei fristgerechter Übergabe an die 
Transportperson bzw. den Frachtführer, es sei denn, es wird eine anderweitige schriftliche 
Vereinbarung getroffen. Der Gefahrübergang hinsichtlich Verschlechterung oder zufälligen 
Untergangs erfolgt mit Übergabe an Transportperson bzw. Frachtführer. Hat toner-vison.de die 
Versandverzögerung nicht zu vertreten, gilt der Gefahrübergang auf den Kunden ab 
Versandfertigkeit.  

f. Mündliche Ratschläge und Auskünfte von toner-vison.de sind stets unverbindlich. toner-
vison.de haftet in diesem Rahmen nur für die Einhaltung der eigenüblichen Sorgfalt der 
Auskunftsperson. Dies gilt auch für Auskünfte der Geschäftsführung, der Prokura und des 
Handlungsbevollmächtigten.  

g. toner-vison.de unterhält keine Beratungshotline und erbringt keine Beratungsdienstleistungen, 
es sei denn, dies wäre ausdrücklich und schriftlich durch vertretungsberechtigte Personen 
vereinbart; der Kunde hat hierfür sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen und auch 
erforderlichenfalls Hard- und Software zu Prüfzwecken an toner-vison.de weiterzugeben. 
Technische Daten und Informationen werden nach Auskunft des Herstellers weitergegeben und 
sind von Seiten toner-vison.des unverbindlich. Soweit toner-vison.de aufgrund der gesetzlichen 
Gewährleistungsregeln haftet, gelten für den Fall der Kollision diese, sofern der Kunde ein 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist. Im übrigen ist die Gewährleistung von toner-vison.de 
ausgeschlossen. toner-vison.de tritt im Falle des wirksamen Gewährleistungsausschlusses, d.h. 
bei Unternehmern als Kunden, sämtliche eigenen Gewährleistungsansprüche gegenüber 
Herstellern oder Zwischenhändlern an den Kunden ab. Ermächtigt der Kunde im letzteren Falle 
toner-vison.de, die Gewährleistungsrechte geltend zu machen, trägt er die Kosten der 
Rechtsverfolgung allein. Ansonsten ist er für die eigene Geltendmachung selbst verantwortlich 
und kostenpflichtig. Letzteres gilt nicht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.  



h. toner-vison.de haftet nicht für die Kompatibilität der bei toner-vison.de erworbenen Produkte 
mit anderen Produkten, auch wenn diese ebenfalls bei toner-vison.de erworben wurden. Dies 
gilt nicht für einen ausdrücklich vereinbarten gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Erwerb. 
toner-vison.de haftet ebenfalls nicht für normale Abnutzung, Verschleiß, unsachgemäßen 
Einbau und unsachgemäßen Gebrauch, Bedienungsfehler, Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Überlastung des Stromnetzes; ferner nicht für unsachgemäße Installation, unterlassene 
Datensicherung sowie für die Eignung gelieferter Waren für die Zwecke des Kunden sowie 
bereits bei diesem vorhandene Waren.  

i. toner-vison.de haftet ferner nicht für geschmackliche Wünsche des Kunden oder für 
enttäuschte Motivationen außerhalb des Vertragsüblichen.  

j. toner-vison.de hat das Recht, die Mangelprüfung in den eigenen Räumen vorzunehmen. Der 
Kunde, der nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, trägt die Kosten des Rückversandes 
und die Gefahr des zufälligen Untergangs. Der Kunde, der Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 
ist, trägt diese Kosten und diese Gefahr nicht. toner-vison.de hat bei Feststellung eines Mangels 
die gesetzlichen Alternativen der Nachlieferung oder der Nachbesserung. Die Mängelprüfung ist 
für den Kunden kostenfrei. Stellt sich heraus, dass die Prüfung für toner-vison.de vor Ort 
unverhältnismäßig viel Aufwand erfordert, kann toner-vison.de die Nachlieferung wählen oder 
den Kaufgegenstand an den Hersteller oder Zwischenlieferanten weiterleiten. Der Zeitraum für 
Mängelprüfung und Nachbesserung muss den Zeiträumen angepasst sein, die eine 
Rücksendung eines Produktes an Hersteller oder Zwischenlieferant erfordert.  

k. Soweit toner-vison.de außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen Prüfungen, 
Nachbesserungen oder Nachlieferungen vornimmt, haftet toner-vison.de hierfür nicht, da es 
sich um Kulanzleistungen handelt. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt 
hiervon unabhängig bestehen.  

 
4. Haftung  
 

a. Die Haftung von toner-vison.de oder ihrer Erfüllungsgehilfen bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter 
beschränkt sich auf leicht fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragsvorschriften, soweit die 
Schäden typisch und vorhersehbar sind und sich auf Privatkunden beziehen, im übrigen auf 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden.  

b. Ein Mitverschulden des Kunden mindert die Schadensersatzpflicht gemäß der 
Mitverschuldensquote.  

 
5. Preis- und Zahlungskonditionen  
 

a. Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Berlin oder der Herstelleradresse, zahlbar netto 
innerhalb 7 Tagen zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  

b. Wird das Zahlungsziel überschritten, erhebt toner-vison.de ohne Mahnung Zinsen in Höhe von 
5% über dem Basiszinssatz auf den jeweils fälligen Rechnungsbetrag gegenüber Verbrauchern 
und in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Unternehmern.  

c. Schecks und Wechsel werden unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen und 
gutgeschrieben. Vordispositionen, Blockorders oder ähnliche Abschlüsse, die nicht termingemäß 
abgerufen werden, können von toner-vison.de wahlweise ohne vorherige Verzugsbegründung 
berechnet bzw. anderweitig verfügt werden.  

d. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt jegliche ausgelieferte  Ware im Eigentum 
von toner-vison.de; die Weiterveräußerung hat auf die Eigentumsverhältnisse insoweit keinen 
Einfluss. Bestehen mehrere Geschäftsbeziehungen, insbesondere bei Nichtverbrauchern als 
Kunden, kann im Rahmen der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen auch ein anderes 
Vertragsverhältnis für den Eigentumsvorbehalt herangezogen werden. Dies bedeutet 
ausdrücklich, dass der Eigentumsvorbehalt auch bei Weiterveräußerung an einen Dritten nicht 
aufgehoben wird. 

e. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, kann toner-vison.de - unbeschadet sonstiger Rechte - 
vom Vertrag zurücktreten und die erbrachte Leistung herausverlangen. 

f. Die Aufrechnung des Vertragspartners ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder 
unwidersprochenen Gegenansprüchen zulässig. Unwidersprochen ist ein Anspruch, dem toner-
vison.de mehr als ein Jahr lang nicht schriftlich widersprochen hat. Die Abtretung von 
Ansprüchen gegen toner-vison.de durch den Kunden ist (einschließlich Folgeabtretungen) 
ausgeschlossen.  

g. toner-vison.de kann mit Gegenforderungen, auch aus anderen Vertragsverhältnissen, 
aufrechnen.  



h. Bei Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners ist toner-vison.de 
unbeschadet weiterer Ansprüche berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen und 
eigene Verpflichtungen so lange zurückzuhalten, bis die Vermögenslage des Vertragspartners 
sich wieder verbessert hat. Als derartige Verschlechterung gelten insbesondere die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder dessen Ablehnung mangels Masse; ferner die Nicht- oder 
Schlechterfüllung vertraglicher Zahlungspflichten über einen Zeitraum von mehr als sechs 
Wochen.  

 
 
6. Vertragsbeendigung  
 

a. toner-vison.de hat das Recht zur Vertragsbeendigung in folgenden Fällen: Eröffnung und 
Durchführung des Insolvenzverfahrens gegen den Vertragspartner [d.h. soweit es dem 
Vertragspartner nicht binnen drei Wochen nach Verfahrenseröffnung gelingt, dessen Einstellung 
zu bewirken]; ebenso die Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse; 
Vertragsuntreue, Wettbewerbsverstöße, Verstöße gegen Konkurrenzverbot im Rahmen eines 
Projekts, auch eines anderen Vertragsverhältnisses; sonstige schwerwiegende Störungen des 
Vertrauensverhältnisses.  

b. Im übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen über Dauerschuldverhältnisse.  
 
7. Geheimhaltungs- und sonstige Pflichten 
 

a. Die Parteien vereinbaren, personen- und unternehmensbezogene Daten des Vertragspartners 
sowie des von der toner-vison.de vertretenen Erfinders der der Geschäftsbeziehung zugrunde 
liegenden Idee vertraulich zu behandeln und nur insofern Informationen Dritten zugänglich zu 
machen, als dass dies zur Erfüllung des Vertragszwecks oder gesetzlicher Vorgaben erforderlich 
ist. 

b. Daten des Kunden werden von toner-vison.de während des Vertragsverhältnisses ausschließlich 
zu Zwecken der Vertragsabwicklung, einschließlich der Abrechnung, elektronisch verarbeitet 
und gespeichert. Der Kunde erklärt hierzu sein Einverständnis.  

c. toner-vison.de kann die Abrechnungsdaten des Kunden an andere Dienstanbieter oder 
inkassoberechtigte Dritte übermitteln, soweit zu Abrechnungszwecken erforderlich. 
 

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
 

a. Der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag oder damit in Zusammenhang 
stehenden Auseinandersetzungen ist Berlin.  

b. Das UN- Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung.  
 
9. Salvatorische Klausel 
  

a. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise (etwa hinsichtlich einer 
bestimmten Personengruppe, etwa Verbrauchern) unwirksam sein oder werden oder nach 
Auslegung einen möglicherweise unwirksamen Inhalt haben oder bekommen, berührt dies nicht 
die Wirksamkeit der AGB im übrigen.  

b. Dies gilt auch für den Fall der kollidierenden, sich widersprechenden AGB eines anderen 
Verwenders in Bezug auf den sich widersprechenden Teil.  

c. An die Stelle der ausscheidenden Regelung tritt in erster Linie die von toner-vison.de, 
nachrangig von beiden Parteien gewollte, nachrangig dem Vertragszweck am nächsten 
kommende, schließlich die gesetzliche Regelung.  
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