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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 
1. Diese allgemeinen Verkaufs-, Liefer-und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil jedes abgeschlossenen Vertrages mit 

PREMIUMSTONE.eu.  

2. Von der Preisliste abweichende Regelungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den 

Parteien. Von diesem Schriftformerfordernis kann wiederum nur schriftlich abgewichen werden.  

3. Angebote erfolgen auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Kalkulationsunterlagen (Skizzen, Zeichnungen, 

Maßangaben etc.). Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Soweit durch Auftragsänderung seitens des Kunden 

eine Kostenänderung entsteht, passt PREMIUMSTONE.eu sein Angebot entsprechend an.  

4. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. schriftlichen Annahmeerklärung des Kunden 

zustande.  

5. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Verpackung, auf Abholfahrzeuge verladen, ab Werk des jeweiligen 

Natursteinherstellers und zuzüglich der auf Angebot bzw. Rechnung ausgewiesenen gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern 

nicht ausdrücklich schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wird. Verpackung (Kisten, Paletten usw.) wird zum 

Selbstkostenpreis berechnet.  

6. Liegen zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und der tatsächlichen Lieferung mehr als vier Monate, behält sich 

PREMIUMSTONE.eu vor, den Preis für den Auftrag um maximal 5% des Angebots aus Gründen zu erhöhen, die der 

Steinhersteller nicht zu vertreten hat (z.B. Materialpreise, Hilfsstoffe, Lohn-, Transportkosten, Umsatzsteuer, Zölle etc.).  

7. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung des Kunden. Der Steinhersteller haftet ab Gefahrübergang nicht mehr für Bruch, 

Diebstahl etc. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

bereits mit Übergabe der Ware an den Transporteur über. Beides gilt auch bei Auslieferung mit Werksfahrzeugen des 

Steinherstellers.  

8. Der Steinhersteller behält sich vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm die Lieferung oder Leistung wesentlich 

erschwert oder unmöglich und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer - mindestens 2 Wochen - ist. 

Wesentliche Erschwerung und Unmöglichkeit liegen vor, wenn die Leistung durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der 

Materialbeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrung, Mangel an Arbeitskräften, Energie und 

Rohstoffen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 

Lieferanten) verursacht worden ist und der Steinhersteller dies nicht zu vertreten hat. In diesen Fällen entfällt auch die 

Haftung des Steinherstellers für Unmöglichkeit der Lieferung und für Lieferverzögerungen. Ist der Kunde Verbraucher, so 

informiert der Steinhersteller ihn unverzüglich über die Problematik und erstattet ihm bereits erbrachte Gegenleistungen 

unverzüglich zurück.  

9. Mitteilungen über Gewichte und Frachtangaben sind für den Steinhersteller unverbindlich.  

10. Bei vereinbarter Lieferung zur Baustelle des Kunden ist Voraussetzung, dass befahrbare An-und Ausfuhrwege vorhanden 

sind. Entstehen durch nicht befahrbare Wege oder zu weit von der Arbeitsstelle liegende Lagerplätze Kosten, gehen diese 

zu Lasten des Vertragspartners.  

11. Die angegebenen Lieferzeiten sind für den Steinhersteller unverbindlich. Umstände, die der Steinhersteller nicht zu 

vertreten hat, berechtigen ihn, die Lieferfrist um den Zeitraum der Behinderung längstens jedoch um 2 Monate zu 

verlängern.  

12. Der Steinhersteller ist zu Teillieferungen nur berechtigt, wenn kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 

entstehen, es sei denn, der Kunde erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit.  
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13. Handmuster von Natursteinen können nur das allgemeine Aussehen der Steine zeigen und niemals alle Eigenschaften und 

Unterschiede in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteins in sich vereinen. Diese sind daher bezüglich des 

genauen Erscheinungsbildes der gelieferten Produkte unverbindlich. Die bei Natursteinen auftretenden Abweichungen und 

Naturspiele, Farbunterschiede, Aderungen, Poren, Einsprengungen, Quarzadern usw. stellen keinen Grund für eine 

Beanstandung dar.  

14. Verlegepläne werden bei Auftragserteilung auf Wunsch nach eingesandten Grundrisszeichnungen zum Selbstkostenpreis 

erstellt. Durch den Kunden unterlassene Korrekturen entbinden den Steinhersteller von etwaigen Unstimmigkeiten. 

Bestellungen nach Plänen und Skizzen müssen gleichfalls die genaue Stückzahl und Größe der gewünschten Platten 

enthalten, da der Steinhersteller ohne diese keine Haftung für deren Richtigkeit übernehmen kann.  

15. Notwendige Abstemmarbeiten werden in Regiearbeit ausgeführt und gesondert berechnet.  

16. Zahlungen haben, insofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug bei 

PREMIUMSTONE.eu einzugehen.  

17. Zahlungen können nur durch Überweisung auf ein von PREMIUMSTONE.eu angegebenes Bankkonto erfolgen. 

Technisches Personal, Fahrer und Servicemitarbeiter sind nicht zum Inkasso berechtigt. Im Falle des Verzuges des 

Kunden werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen berechnet.  

18. Bei drohendem Vermögensverfall des Kunden ist PREMIUMSTONE.eu berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fällig zu 

stellen. Vor Zahlung fälliger Rechnungsbeträge ist der Steinhersteller zu keiner weiteren Leistung verpflichtet.  

19. Die in der Preisliste enthaltenen Steinabmessungen liegen innerhalb der EU-genormten Toleranzgrößen für Naturstein.  

20. Die schriftliche Annahme unserer Stein-Muster und Verkaufsbedingungen sind zwingender Vertragsbestandteil.  

21. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, 

wenn dieser dem Steinhersteller den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware 

anzeigt.  

22. Der Steinhersteller haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 

sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.  

23. Die Haftung des Kunden auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

24. Etwaige Mängel an gelieferten Gegenständen sind dem Steinhersteller vor Verarbeitung oder Einbau anzuzeigen.  

25. Auf eine Verspätung der Lieferung von bis zu zwei Monaten kann das Recht zum Rücktritt vom Vertrag nicht gestützt 

werden. Eine gegebenenfalls erforderliche Nachfristsetzung darf 2 Wochen nicht unterschreiten.  

26. Vertragsstrafen wegen Lieferung nach dem angekündigten Termin akzeptiert der Verwender nicht.  

27. Der Steinhersteller behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung der vereinbarten 

Vergütung aus diesem Vertrag vor. Er ist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Kunde sich nicht 

vertragsgemäß verhalten hat.  

28. Sollte eine oder mehrere dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstigen Vereinbarungen unwirksam sein oder 

werden, wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

29. Erfüllungsort und Gerichtsstand liegen am Sitz von PREMIUMSTONE.eu.  
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GENERAL TERMS OF SALE 

 
1. These general sales, terms of delivery and payment terms are a component of every concluded contract with 

PREMIUMSTONE.eu. 

2. From the price-list divergent regulations need to her effectiveness of a written arrangement between the parties. From 

this written form requirement can become only in writing soaked off again. 

3. Offers occur on the basis of the provided calculation documents (sketches, drawings, measurements etc.). All offers are 

not-binding and non-binding. As far as a cost change originates from order change on the part of the customer, 

PREMIUMSTONE.eu adapts his offer accordingly. 

4. A contract comes about only with the written confirmation of order or written notice of acceptance of the customer. 

5. The quoted prices get on without packaging, load onto collecting vehicles, ex works of the respective natural stone 

manufacturer, and plus on offer or calculation stated legal sales tax, provided that expressly in writing another 

arrangement is not met. Packaging (boxes, palettes etc.) is calculated to the cost price. 

6. Lying between the time of the contract end and the actual delivery more than four months, reserves itself 

PREMIUMSTONE.eu to raise the price of the order by maximum 5% of the offer for reasons of which the stone 

manufacturer does not have to represent (e.g., materials prices, auxiliary materials, wage, carriage, sales tax, duties 

etc.). 

7. The delivery occurs on calculation of the customer. The stone manufacturer does not stick from danger crossing any more 

for break, theft etc. Being the customer enterpriser, passes over the danger of the accidental setting and the accidental 

deterioration already in handing over of the product to the fabric guide. Both is also valid with delivery by work vehicles of 

the stone manufacturer.  

8. The stone manufacturer reserves himself to withdraw from the contract if the delivery or achievement complicates to him 

substantially or is impossibly and the impediment not only from passing duration - at least 2 weeks-. Essential 

aggravation and impossibility are given if the achievement has not been caused by higher power or other, at the time of 

the completion of the contract predictable events (e.g., operational disturbances of all kind, difficulties in the material 

procurement, transport delays, strikes, lawful lockout, lack of manpower, energy and raw materials, official measures or 

being missing, not right or not timely supply by suppliers) and does not have to represent the stone manufacturer this. In 

these cases the liability of the stone manufacturer for impossibility of the delivery and for delays of delivery is cancelled 

also. If the customer is a consumer, the stone manufacturer informs him immediately about the problems and already 

refunds to him produced considerations immediately. 

9. Communications about weights and cargo data are non-binding for the stone manufacturer. 

10. By agreed delivery to the building site of the customer is condition that practicable exist In and exportation ways. These 

go for forming by not  practicable ways or too far from the job recumbent resting places costs, to loads of the 

contracting partner. 

11. The given delivery times are non-binding for the stone manufacturer. The circumstances which the stone manufacturer 

does not have to represent entitle him to extend the term of delivery by the period of the impediment at the latest, 

nevertheless, about 2 months.  

12. The stone manufacturer is only entitled to part deliveries if no considerable additional expenditure or additional costs 

originate, unless, the customer volunteers for the takeover of these costs. 

13. Hand patterns of natural stones can show only the general appearance of the stones and unite and differences in colour, 

drawing, structure and structure of the natural stone in themselves never all qualities. Hence, these are non-binding with 
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regard to the exact appearance of the delivered products. The divergences appearing with natural stones and natural 

plays, colour differences, veinings, pores, sprays, quartz veins show etc. no reason for an objection. 

14. Layout drawings based on forwarded plan drawings, if requested, are provided to the cost price with placing of order. By 

the customer omitted corrections release the stone manufacturer from any discrepancies. Orders after plans and sketches 

must also contain the exact number of pieces and size of the desired records, because the stone manufacturer can take 

over without this no liability for their correctness. 

15. Necessary chippings are explained in directorial work and are calculated separately. 

16. Payments have, in so far as nothing else is agreed to come within 14 days from calculation date without deduction with 

PREMIUMSTONE.eu. 

17. Payments can occur only through transfer to one bank account given by PREMIUMSTONE.eu. Technical staff, driver and 

service employee are not entitled to the collection. In case of the delay of the customer interest is calculated under 

reservation of the assertion of an other damage.  

18. With menacing property decay of the customer PREMIUMSTONE.eu is entitled to put the whole rest guilt immediately 

due. Before payment of due invoice amounts the stone manufacturer is obliged to no other achievement. 

19. The stone dimensions contained in the price-list lie within the EU-genormten tolerance dimensions for natural stone. 

20. The written acceptance of our stone patterns and terms of sale are a compelling contract component. 

21. Compensation claims of the customer because of evident material defects of the delivered product are excluded if this 

does not indicate the lack within a term of two weeks after delivery of the product the stone manufacturer. 

22. The stone manufacturer does not stick in case of an easy carelessness of his organs, legal representative, employee or 

other fulfilment assistant, as far as it does not concern an injury of contract-essential duties. 

23. The liability of the customer on compensation, immediately for which legal argument, is limited to the predictable damage 

typical for contract. 

24. Any defects of delivered objects are to be indicated the stone manufacturer before processing or installation.  

25. On a delay of the delivery from up to two months the right cannot be supported to the resignation by the contract. An 

extension settlement necessary if necessary may not fall short 2 weeks. 

26. The user does not accept contract punishments because of delivery after the announced appointment. 

27. The stone manufacturer reserves himself the property in the delivered thing up to the entire payment of the agreed 

reimbursement from this contract. He is entitled to take back the purchase thing if the customer has not behaved 

contractually. 

28. Should one or several these general terms of business or other arrangements be ineffective or become, the validity of the 

remaining regulations is not touched of it. 

29. Place of fulfilment and legal venue lie with the seat of PREMIUMSTONE.eu. 

 


