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von DOCPA. Verzögert sich der Versand durch Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr nach angezeigter 
Versandbereitschaft auf den Kunden über. Auf Kundenwusch wird DOCPA Sendungen gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichern. Die Kosten für diese Versicherung hat der Kunde zu tragen. Wird die Ware 
auf Kundenwunsch durch DOCPA versendet, erfolgt die Wahl der Versandart und des Versandweges durch uns. In diesem Fall gelten 
ebenfalls die vorgenannten Regelungen. 
 
6. Eigentumsvorbehalt und Sicherung 
Gelieferte Produkte verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und/oder aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen 
Verbindlichkeiten, welche uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen, in unserem Eigentum. Pfändungen oder sonstige 
Eingriffe durch Dritte hat der Kunde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Eine Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte wird stets kostenneutral für uns vorgenommen. Werden unsere Produkte mit Produkten Dritter 
verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache, unabhängig davon ob unsere Produkte mit 
einer Hauptsache verbunden oder vermischt wurden. Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs 
über die durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Sachen zu verfügen, solange er seinen 
vertraglichen Pflichten mit uns nachkommt. Er ist dagegen nicht zum Weiterverkauf oder einer sonstigen Verwertung unter Vereinbarung 
eines Abtretungsverbotes mit seinem Besteller berechtigt. Gleiches gilt für die Verpfändung oder Sicherungsübereignung einer neuen 
Sache. Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Verkauf einer neuen Sachen schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der 
verkauften Sache bis zur Höhe des Wertes unserer Produkte zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages über einen nicht 
unerheblichen Zeitraum, sind wir, unbeschadet unserer weiteren Ansprüche, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten 
Produkte zurückzuverlangen. Nach Rücknahme der gelieferten Produkte ist DOCPA befugt diese zu verwerten. Der Verwertungserlös wird 
auf die bestehenden Verbindlichkeiten, abzüglich angefallener Verwertungskosten, angerechnet. Bis zum Übergang des Eigentums auf den 
Kunden ist dieser verpflichtet, die ihm gelieferten Produkte pfleglich zu behandeln und diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen, 
Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt die Ansprüche gegen die Versicherung sicherungshalber bereits 
jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. 
 
7. Mängelbeseitigungsansprüche 
Mängelbeseitigungsansprüche stehen dem Kunden nur dann zu, wenn dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 HGB) 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Erkennbare Mängel hat der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 
erfolgter Lieferung schriftlich anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Kenntnis 
schriftlich anzuzeigen. Mängel, welche auf nicht durchgeführte, notwendige Wartungsarbeiten und/oder dem Einsatz von ungeeignete 
Materialien oder Teile, insbesondere solcher von Drittfirmen, zurückzuführen sind, sind nicht von DOCPA zu vertreten. Gleiches gilt für 
Mängel, die dadurch auftreten, dass das Produkt nicht nach den in der Bedienungs- oder Wartungsanleitung des Produktes genannten 
Spezifikationen betrieben wurde. Mangelhafte Produkte sind auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. 
Mängelgewährleistungsrechte gelten bei Kauf von gebrauchten Produkten als ausgeschlossen. Das gleiche gilt bei Abweichungen, 
insbesondere bei Maßen, Dicken, Gewichten, Leistungsdaten oder Farbtönen, die sich im Rahmen branchenüblicher Toleranzen bewegen 
sowie bei unerheblichen Minderungen des Wertes oder der Tauglichkeit der Produkte. Bei Mängeln die durch DOCPA zu vertreten sind, 
haben wir die Wahl zwischen Nachbesserung oder Nacherfüllung. Zum Zwecke der Nacherfüllung hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass 
das Produkt unter Betriebsbedingungen untersucht werden kann. Der Kunde hat daneben sämtliche erforderlichen Informationen über 
Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. Sofern im Zuge der Nacherfüllung dadurch Mehraufwand 
entsteht, dass der Kunde das gelieferte Produkt an einen anderen Ort als dem vereinbarten Lieferort verbracht hat, steht DOCPA ein 
Anspruch auf Erstattung dieses Mehraufwandes zu. 
 
8. Haftung 
Für Schäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung entstehen, haftet DOCPA und/oder ihre Erfüllungsgehilfen, 
unbeschränkt, soweit Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Gleiches gilt für die Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. DOCPA und/oder ihre Erfüllungsgehilfen haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren 
ordnungsgemäße Erfüllung die Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall wird jedoch nur für vertragstypische 
Schäden gehaftet. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Kunden und nicht vorhersehbare mittelbare 
Folgeschäden. DOCPA und/oder ihre Erfüllungsgehilfen haften nicht für die nur leicht fahrlässige Verletzung anderer als der im 
vorstehenden Absatz bezeichneten Pflichten. DOCPA und/oder ihre Erfüllungsgehilfen hafteten auch nicht für Schäden, die dem Kunden 
durch von ihm selbst oder Dritten Personen vorgenommenen Veränderungen am Produkt entstehen. Die Haftung für die Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist der Höhe nach auf 10.000,00 € pro Schadensfall 
begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung, soweit aufgrund des Produkthaftungsgesetzes zwingend 
Bestimmungen entgegen stehen. Fehlt einem unserer Produkte eine garantierte Eigenschaft, haftet DOCPA nur für solche Schäden, deren 
Ausbleiben Gegenstand der Garantie war. 
 
9. Gerichtsstandvereinbarung, Vertragssprache und vereinbartes Recht 
Im Falle von Rechtsstreitigkeiten, die das Vertragsverhältnis betreffen, gilt der Gerichtsstand Duisburg als vereinbart. Die Vertragssprache 
ist deutsch. Es gilt deutsches Recht ohne die Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 
 
10. Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Die Bekanntgabe der Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt durch Bereitstellung auf den Internetseiten DOCPA.de. 
Die Änderungen gelten als akzeptiert, sofern diesen nicht innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Bekanntgabe schriftlich widersprochen 
wird. 
 
11. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 


