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IX. Haftung
1. Der Verkäufer haftet für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - wenn er oder sein Erfüllungsgehilfe sie
schuldhaft verursacht haben.
2. Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf höchstens 10 % des Kaufpreises;
nicht ersetzt werden die Wertminderung des Kaufgegenstandes, entgangene Nutzung des Kaufgegenstandes
und entgangener Gewinn. Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des
Verkäufers oder seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen
haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
3. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Käufers, z.B. Schäden an anderen Sachen, ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
gehaftet wird.
Die vorstehende Regelung erstreckt sich auf Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der
Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus
dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen.
4. Der Käufer ist verpflichtet, Schäden unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

X. Schufaklausel
1. Der Käufer erklärt sich mit Auftragsannahme damit einverstanden, dass der Verkäufer Auskünfte über den
Käufer bei der Schufa/private Auskunftei einholen/weitergeben darf, um dem Käufer einen Kundenwarenkredit
einzuräumen. Der Verkäufer kann diese Daten auch verwenden, um zu klären, ob er Aufträge des Käufers
annimmt oder ablehnt.
2. Der Verkäufer wird diese Daten nach dem Datenschutzgesetz sorgsam behandeln und nicht an
Dritte weitergeben.
3. Ist der Käufer mit dieser Klausel nicht einverstanden, so hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten bzw. die Zahlungsbedingungen für laufende und zukünftige Verträge zu ändern.

