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Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Leistungen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Zur Anlage Ihres Kundenkontos möchten wir Sie bitten, dass folgende Formular vollständig ausgefüllt zusammen mit einem 
Handelsregisterauszug bzw. Ihrer Gewerbeanmeldung an uns zurückzusenden. Übrigens: Ihre Neukundenregistrierung können 
Sie auch ganz bequem online vornehmen. Besuchen Sie www.naumann-distribution.com und folgen dem Link „Neukunden“.

Naumann Distribution GmbH – Kopernikusstr. 17 – 50126 Bergheim – Tel. +49 2271 490090 – Fax  +49 2271 4900928  
Info@Naumann-Distribution.com – Geschäftsführer: Bernd Naumann  – Handelregister Köln HRB 39972



.................................................................  ..............................................................................................................................................................
Ort, Datum    Unterschrift des Geschäftsführers / Stempel

Naumann Distribution GmbH – Kopernikusstr. 17 – 50126 Bergheim – Tel. +49 2271 490090 – Fax  +49 2271 4900928  
Info@Naumann-Distribution.com – Geschäftsführer: Bernd Naumann  – Handelregister Köln HRB 39972

ü Neukundenanmeldung

distribution gmbh
naumann

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt und die Kenntnisnahme unsere Allgemeine Verkaufsbedingungen, der ergänzenden Allge-
meine Verkaufsbedingungen für den Naumann Distribution GmbH Onlineshop sowie unsere Datenschutzerklärung.

Der Unterzeichner wurde darauf hingewiesen, dass seine Daten für einen ordentlichen Geschäftsverkehr durch elektronische Datenverarbeitungsanlagen 
gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt zu keiner Zeit. Der Speicherung seiner Daten, insbesondere von E-Mail-
Adressen welche im Rahmen des E-Mailmarketings (Newsletter) gespeichert sind, kann der Kunde jederzeit formlos widerrufen. Naumann Distribution GmbH 
wird für einen sicheren und sorgsamen Umgang der gespeicherten Daten Sorge tragen.

........................................................................................................................  ........................................................................................................................
Firma       Gesellschaftsform (Einzelunternehmen, GmbH, ...)

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Strasse / Hausnummer     Geschäftsführer

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
PLZ, Ort       E-Mail-Adresse für Shop-Zugangsdaten/Newsletter

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Telefon       Telefax

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Land (nur bei Sitz im Ausland)      USt.-ID-Nr. (nur bei Sitz im Ausland) 

........................................................................................................................
Handelsregister (Registergericht, Nummer)

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Ansprechpartner Geschäftsführung    Telefon / Fax Geschäftsführung

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Ansprechpartner Buchhaltung     Telefon / Fax Buchhaltung

........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Ansprechpartner Einkauf      Telefon / Fax Einkauf
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q Ja, wir nehmen am kostenlosen SEPA-Firmenlastschriftverfahren. Bitte senden Sie uns das erforderliche Formular. 
(Bitte geben Sie unbedingt die IBAN an, von welcher künftig Forderungen abgebucht werden sollen)

........................................................................................................................................................................................................................................................
IBAN
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Allgemeine Verkaufsbedingungen der 
Naumann Distribution GmbH 

 
Stand: Februar 2009 

 
§ 1 Geltungsbereich der AGB 

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Verkaufsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Diese gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 
den Besteller vorbehaltlos ausführen. Von unseren 
Bedingungen abweichende Vereinbarungen und 
Geschäftsbedingungen werden nur dann Gegenstand des 
Vertrages, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt 
sind. 
 
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten nur für den 
Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.  

§ 2 Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Lieferverträge einschließlich Nebenabreden und sonstigen 
Vereinbarungen sowie von diesen Bestimmungen abweichende 
Vereinbarungen kommen nur durch schriftliche Bestätigung 
unsererseits zustande. 

2. Der Lieferumfang richtet sich nach der Auftragsbestätigung. 
Maß-, Gewichts- und/oder Stückzahlabweichungen im Rahmen 
handelsüblicher Toleranzen sind zulässig. 

3. Die Auftragsbestätigung wird Bestandteil des Vertrages. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Auftragsbestätigung nach deren 
Erhalt auf ihre sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen. 

4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete 
Belieferung ist durch uns verschuldet. 

5. Jede Art von Beschreibung, Maß- und/oder 
Mengenangaben, namentlich in Katalogen, Preislisten und 
Werbungen, sind lediglich Richt- bzw. Näherungswerte. Sie 
stellen keine verbindlichen Beschaffenheitsangaben dar.  

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

1. Alle Preisangaben verstehen sich ab unserem Geschäftssitz 
in Bergheim zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und Kosten 
für Verpackung und Versandkosten. 
2. Alle Preisangebote und – angaben außerhalb der 
Auftragsbestätigung sind unverbindlich und können von uns 
jederzeit abgeändert werden. 

3. Unsere Rechnungen sind nach Erhalt der Ware und 
Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern wir nicht ein 
anderes Fälligkeitsdatum in unserer Rechnung angeben. 
Schecks und Wechsel werden nur nach vorhergehender 
Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen. 

4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Die Ausübung von 
Zurückbehaltungsrechten durch den Kunden aus früheren 
oder anderen Geschäften ist ausgeschlossen. 

5. Zahlt der Kunde innerhalb der vereinbarten Fristen nicht 
oder ist das gewährte Kreditlimit überschritten, sind wir 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen zurück zu halten.  

§ 4 Lieferzeit 

1. Angaben zu Lieferterminen und Lieferfristen sind annähernd 
und unverbindlich. Sie beginnen mit Vertragsabschluss und 
stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Klarstellung 
aller Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitiger Erfüllung aller 
Verpflichtungen des Käufers. Für die Einhaltung ist die 
Absendung ab unserem Geschäftssitz maßgebend. Sie gelten 
mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, 
wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig 
abgesandt werden kann. 

2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, 
den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug 
nicht auf einer von uns zu vertre-tenden vorsätzlichen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.  

§ 5 Gefahrenübergang 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung ab unserem Geschäftssitz in Bergheim 
vereinbart. Mit Verlassen unseres Geschäftssitzes geht die 
Gefahr auf den Besteller über. 

2. Wenn der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung decken. Für „frei Haus“-
Lieferungen wird grundsätzlich eine Transportversicherung 
eingedeckt. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Besteller.  

§ 6 Haftung für Sach- und Rechtsmängel und 
Pflichtverletzungen 
 
1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Bei Mängeln der Ware erfüllen wir zunächst nach unserer 
Wahl durch Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung. Im Fall 
der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. 

3. Erweist sich eine Mängelrüge des Kunden als unberechtigt, 
so ist dieser verpflichtet, unsere im Rahmen der 
vermeintlichen Mängelbeseitigung angefallenen 
nachgewiesenen Aufwendungen zu ersetzen. 
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4. Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Kunde nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder 
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, so steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen eines Mangels zu. 

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einschließlich Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

6. Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haften wir nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nur, sofern wir schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, 
ist die Haftung ausgeschlossen. 

9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr 
ab Gefahrenübergang. 

10. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach 
den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, 
gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.  

§ 7 Haftung aus anderem Rechtsgrund 

1. Eine über § 6 hinausgehende Haftung auf Schadensersatz 
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen des Kaufgegenstandes vor voll-
ständiger Bezahlung sind unzulässig. 

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Kosten und 
Schäden solcher Zugriffe trägt der Kunde. 

3. Wird die Kaufsache mit anderen uns nicht gehörenden 
Gegenständen verbunden, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
zu der anderen verbundenen Sache im Zeitpunkt der 
Verbindung. Ist die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen, so hat der Kunde an uns anteilmäßig Miteigentum 
zu übertragen. 

4. Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherungsvertrag, unerlaubte Handlung) 
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt 
der Kunde uns bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfang 
(Nettobetrag zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer) ab. Wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert ihrer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 
% übersteigt.  

§ 9 Salvatorische Klausel 

Soweit eine oder mehrere der vorgenannten Klauseln 
unwirksam sind oder im Laufe der Zeit werden sollten, bleiben 
die übrigen Klauseln davon unberührt An die Stelle der 
unwirksamen Klausel tritt eine dem Sinn der Klausel 
vergleichbare Vereinbarung die dem Vertragswillen der 
Parteien entspricht.  

§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Sämtliche Verträge unterliegen deutschem Recht. Die 
Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über das 
Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

2. Für sämtliche gegenseitige und zukünftige Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich 
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher 
Gerichtsstand unser Geschäftssitz; wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  
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Ergänzende Allgemeine Verkaufsbedingungen  
für den Naumann Distribution Onlineshop 

 
Stand: Dezember 2010 

 
 
Präambel 
Auch das Angebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Unternehmer. Es gelten unsere Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen, soweit nicht in diesen ergänzenden Bedingungen andere Regelungen getroffen sind. 

§ 1 Produktauswahl 

Der Kunde hat die Möglichkeit, auf unserer Website Produkte auszuwählen und zu bestellen. 

 Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Website anklicken. Diese werden in einem virtuellen Warenkorb gesammelt 
und der Kunde erhält zum Ende seines Einkaufs eine Zusammenstellung der Produkte zum Gesamtnettopreis. Die jeweils gültige 
Umsatzsteuer ist hinzuzurechnen. Weiterhin erfolgt die Angabe der Versand- und Verpackungskosten. 

Vor Versendung der Bestellung ermöglichen wir dem Kunden, die Bestellung auf ihre inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf Preis und 
Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

§ 2 Preise 

Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten dargestellt wurden. 

 
§ 3 Vertragsschluss 

Unsere Angebote auf der Website sind freibleibend und unverbindlich. Der Kunde gibt mit seiner Bestellung ein bindendes Angebot ab. 

Unverzüglich nach Zugang der Bestellung erhält der Kunde eine Mail, in der der Zugang der Bestellung und deren Inhalt bestätigt 
werden. 

Nach Prüfung des Angebots durch uns erhält der Kunde dann ggfls. eine Auftragsbestätigung oder eine Nachricht, dass die Lieferung 
nicht möglich ist. Durch die Auftragsbestätigung oder durch Absendung der bestellten Ware kommt der Vertrag zustande. 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

Wir stellen dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausgehändigt wird. Wir liefern gegen 
Vorkasse, Nachnahme oder Rechnung. Vorauszahlungen werden bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bei Lieferung gegen 
Rechnung sind alle Rechnungsbeträge unverzüglich nach Zugang der Rechnung zu zahlen, sofern wir nicht ein anderes Fälligkeitsdatum 
in unserer Rechnung angeben. Schecks und Wechsel werden nur nach vorhergehender Vereinbarung und nur zahlungshalber 
angenommen. 
 
§ 5 Datenschutz 

Wir legen sehr viel Wert auf einen sorgsamen und sicheren Umgang mit Ihren Daten. Sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, 
insbesondere die Vorgaben des Telemediengesetzes, werden von uns strikt eingehalte. Der Speicherung Ihrer Daten, insbesondere auch 
zum Empfang unseres Newsletters, können Sie jederzeit formlos widersprechen.  
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Datenschutzerklärung 
 

Stand: Februar 2009 

 
Die Naumann Distribution GmbH als Betreiberin des Online-

Shops unter der Domain naumann-distribution.com, 

nachfolgend „Betreiber“ genannt, erhebt, verarbeitet und nutzt 

Ihre personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind 

Informationen zur Identität des Nutzers wie beispielsweise 

Name, E-Mail-Adresse oder Postanschrift.  

Ein vertrauensvoller Umgang mit Ihren Daten ist uns sehr 

wichtig, so dass dies in Einklang mit den geltenden 

Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland 

und den Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union 

erfolgt. 

Zur Registrierung zu den Internetdiensten des Betreibers sind 

anzugeben Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer, 

Geschäftsführer.  

Die vom Nutzer angegebenen personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich genutzt, um  die Inanspruchnahme des 

Webshops  des Betreibers zu ermöglichen. 

Der Betreiber selbst ist berechtigt, die personenbezogenen 

Nutzerdaten zur Analyse, Angebotsverbesserung, zur 

Information der Nutzer über hauseigene Angebote sowie 

Benachrichtigungen und Mitteilungen, die Hinweise und 

Berichte für die Nutzer beinhalten, zu verwenden.  

Die personenbezogenen Daten sind anderen Nutzern des 

Onlineshops nicht sichtbar 

Eine Weitergabe  personenbezogener Daten – etwa  zu 

Werbe- oder Marketingzwecken- an Dritte ist ausgeschlossen. 

Dies gilt nicht, sofern sich der Betreiber zur Erfüllung des 

Betriebs seines Webshops der Dienstleistungen Dritter 

bedient. Sofern Dritte herangezogen werden, so wird der 

Betreiber auch diese zur Einhaltung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen verpflichten. 

Die Internetserver des Betreibers erheben und speichern 

außerdem automatisch Daten, wie die IP-Adresse, den Remote 

Host, die Art des Browsers und die besuchten Seiten des 

Webshops. Die Erhebung und Speicherung dieser Daten dient 

ausschließlich systembezogenen und statistischen Zwecken. 

Der Betreiber verwendet Cookies zur verbesserten 

Benutzerführung und zur statistischen Auswertung. Ein Cookie 

ist ein Datensatz, der von einer Website auf Ihrer Festplatte 

gespeichert wird.  Er ist zwar mit Benutzerinformationen 

verbunden, enthält allerdings weder Viren, noch richtet er auf 

Ihrem Rechner Schaden an. Der Betreiber verwendet Cookies, 

um Ihren Besuch im Webshop  persönlicher zu gestalten. Die 

verwendeten Cookies sind solche, die die aktuelle Sitzung 

erkennen und auch solche, die beständig sind. Sie können Ihren 

Browser so einstellen, dass er Sie informiert, bevor einen 

Cookie empfangen wird. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen 

zu akzeptieren, auszublenden oder auszuschalten. Dann kann 

es allerdings passieren, dass manche Bereiche des 

Webshops  nicht vollständig funktionieren. 

Eine Auswertung der durch Serverlogging, Cookies und 

ähnliche Maßnahmen gesammelten Daten erfolgt durch 

Statistikprogramme. 

Der Betreiber ist berechtigt, nach Maßgabe gesetzlicher 

Bestimmungen Auskunft über gespeicherte, zum Abruf bereit 

gehaltene, empfangene, übermittelte oder verbreitete 

Mitteilungen, Daten oder Inhalte und personenbezogene Daten 

an Strafverfolgungsbehörden, Gerichte und an andere 

gesetzlich ermächtigte Hoheitsträger zu übermitteln.  

Die Daten des angemeldeten Nutzers werden über die 

gesamte Dauer der Zugangsberechtigung zum Webshop 

gespeichert und nach der Beendigung des 

Nutzungsverhältnisses vollständig gelöscht, es sei denn, dieser 

Löschung stehen gesetzliche Vorbehalte entgegen. 

Auf Verlangen des Nutzers erteilt der Betreiber unentgeltlich 

und unverzüglich Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten. Weiterhin können Sie jederzeit Ihre 

Zustimmung zur Erhebung und Speicherung ihrer  

personenbezogenen Daten durch den Betreiber mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen. Im Widerrufssfall werden alle 

angefallenen personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht. 

Um eine Auskunft zu erhalten oder die Einwilligung zur 

Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten  zu widerrufen kann sich der 

Nutzer wenden an: Naumann Distribution GmbH, Stichwort 

Datenschutz, Kopernikusstraße 17, 50126 Bergheim, 

info@naumann-distribution.com.  

Der Betreiber behält sich vor, die Inhalte dieser 

Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, wenn dies auf 

Grund erkannter Regelungslücken, im Hinblick auf Änderungen 

der Gesetzeslage oder aus praktischen Notwendigkeiten 

heraus erforderlich wird. Der Betreiber wird die Nutzer über 

stattfindende Änderungen über die im Rahmen der 

Registrierung angegebene Email-Adresse informieren oder auf 

seinen Webseiten  oder an anderen geeigneten Stellen darauf 

hinweisen.  
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