Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von „Puro“
1. Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Verträge, die der Kunde
(„Kunde“ oder „Käufer“) und Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG („Minebea Intec“ oder
„Verkäufer“), Leinetal 2, 37120 Bovenden, HRA 201252, USt-ID DE 291 452 405, über diesen OnlineShop hinsichtlich des Produkts „Puro“ („Produkt“) schließen, es sei denn, es wurde ausdrücklich
schriftlich etwas Anderes vereinbart.
(2) Minebea Intec akzeptiert abweichende oder widersprüchliche Bedingungen nur, wenn Minebea Intec
diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
(3) Diese AGB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.

2. Registrierung als Benutzer
(1) Die Registrierung bei unserem Handelssystem erfolgt unentgeltlich. Ein Anspruch auf Zugang zu
unserem Handelssystem besteht nicht. Lediglich voll geschäftsfähige natürliche Personen dürfen sich
registrieren. Sie müssen uns auf unser Verlangen eine Kopie Ihres Personalausweises oder Ihre USt-ID
zusenden und uns Unterlagen zu Ihrer Eintragung beim zuständigen Handelsregister zukommen
lassen. Um registriert werden zu können, müssen Sie das Antragsformular auf unserer Website
elektronisch ausfüllen und versenden. Die für den Antrag benötigten Angaben sind von Ihnen
vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Bei Ihrem Antrag geben Sie einen persönlichen
Benutzernamen und ein Passwort an. Der Benutzername darf nicht gegen die Rechte Dritter oder
sonstige Markenrechte oder Rechte zum Schutz von Namen oder der guten Sitten verstoßen. Sie sind
verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und nicht gegenüber Dritten offenzulegen.
(2) Abgesehen von Ihrer Zustimmungserklärung zum Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen ist
Ihre Registrierung nicht mit weiteren Verpflichtungen verbunden. Sie können Ihre Registrierung
jederzeit unter „My Account“ (Mein Konto) löschen. Sie sind nicht verpflichtet, die von uns
angebotenen Produkte allein aufgrund Ihrer Registrierung zu kaufen.
(3) Sollten sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung zuständig.
Alle Änderungen können nach der Anmeldung online unter „My Account“ (Mein Konto) vorgenommen
werden.
3. Datenschutz
(1) Alle vom Kunden angegebenen personenbezogenen Daten (Titel, Name, Anschrift, Geburtsdatum, EMail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Kontodaten, Kreditkartendaten, etc.) werden von

Minebea Intec lediglich gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfasst, verarbeitet und
gespeichert.
(2) Die personenbezogenen Daten des Kunden werden, sofern sie zur Begründung, Unterhaltung oder
Beendigung der Vertragsbeziehung benötigt werden, lediglich zur Erfüllung der zwischen dem Kunden
und Minebea Intec geschlossenen Kaufverträge verwendet, wie z. B. zur Lieferung des Produkts an die
vom Kunden angegebene Anschrift. Die Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden zu
Werbe- oder Marktforschungszwecken oder zum Zwecke einer bedarfsbasierten Gestaltung der
Angebote von Minebea Intec erfordert die ausdrückliche Zustimmung des Kunden. Der Kunde erhält
die Möglichkeit, diese Zustimmung zu erteilen, bevor er eine Bestellung aufgibt. Diese
Zustimmungserklärung erfolgt vollkommen freiwillig, und der Kunde kann sie jederzeit auf der Website
von Minebea Intec aufrufen und widerrufen.
(3) Darüber hinaus verwendet Minebea Intec Benutzerdaten, d.h. Daten, die ggf. Eigenschaften, die den
Kunden identifizieren, Einzelheiten zum Beginn und zum Ende sowie zum Umfang der jeweiligen
Nutzung und Einzelheiten der vom Kunden verwendeten Telemedien enthalten, zu Werbe- oder
Marktforschungszwecken oder zum Zwecke der bedarfsbasierten Gestaltung der Telemedien von
Minebea Intec, um Benutzerprofile unter Verwendung von Pseudonymen zu erstellen. Der Kunde ist
berechtigt und hat die Möglichkeit, der Nutzung seiner Benutzerdaten unter „My Account“ (Mein
Konto) zu widersprechen. Benutzerprofile werden unter keinen Umständen mit den entsprechenden
Daten kombiniert.
(4) Benötigt der Kunde weitere Informationen oder möchte der Kunde seine ausdrücklich erteilte
Zustimmung zur Nutzung seiner Bestandsdaten zurückziehen oder widerrufen und/oder möchte der
Kunde die Verwendung seiner Benutzerdaten widerrufen, steht ihm unser Support unter der E-MailAdresse minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de oder telefonisch unter der Nummer
+49.241.47433.15 zur Verfügung.
4. Vertragsabschluss, Vertragssprache
(1) Die Präsentation der Produkte und Dienstleistungen im Online-Shop von Minebea Intec begründet
kein rechtsverbindliches Angebot, sondern vielmehr eine Einladung zur Aufgabe von Bestellungen
(invitatio ad offerendum).
(2) Indem der Kunde im letzten Schritt des Bestellvorgangs auf „Order with obligation to pay“
(Zahlungspflichtig bestellen) klickt, unterbreitet er ein verbindliches Angebot zum Kauf des in der
Bestellübersicht angezeigten Produkts und/oder zur Buchung der in der Bestellübersicht aufgeführten
Dienstleistungen. Unmittelbar nach der Bestellung erhält der Kunde eine Bestellbestätigung, die
jedoch noch keine Annahme des Vertragsangebots des Kunden darstellt. Ein Vertrag kommt zwischen
dem Kunden und Minebea Intec zustande, sobald die Bestellung und/oder Buchung des Kunden in
einer separaten E-Mail angenommen oder das Produkt versendet wurde. Der Kunde sollte den Spam-

Ordner in seinem Posteingang regelmäßig überprüfen.
(3) Der Kunde kann Produkte, die er kaufen möchte, und/oder Dienstleistungen, die er buchen möchte,
im Online-Shop von Minebea Intec auswählen, indem er sie durch Klicken auf die entsprechende
Schaltfläche in den Einkaufswagen legt. Um die Bestellung abzuschließen, geht der Kunde zum
Einkaufswagen, von wo aus er durch den restlichen Bestellvorgang geleitet wird. Nachdem die
Produkte in den Einkaufswagen gelegt und alle erforderlichen Bestell- und Adressdaten im nächsten
Schritt angegeben worden sind, kann der Kunde auf „Next“ (Weiter) klicken, woraufhin er auf eine
Seite gelangt, auf der die wichtigsten Produktdetails einschließlich der anfallenden Kosten
zusammengefasst sind. Bis zu diesem Schritt kann der Kunde seine Eingaben korrigieren oder sich
entscheiden, den Vertrag nicht abzuschließen. Erst, wenn er anschließend auf die Schaltfläche „Order
with obligation to pay“ (Zahlungspflichtig bestellen) geklickt hat, gibt der Kunde eine verbindliche
Bestellung im Sinne von Unterabschnitt (2) auf.
(4) Die alleinige Sprache, die für den Vertragsabschluss zur Verfügung steht, ist Englisch.
5. Hinweise zu Berichtigungen
Um eine Bestellung aufgeben zu können, muss der Kunde das gewünschte Produkt und/oder die
gewünschten Dienstleistungen zunächst in den Einkaufswagen legen. Dort kann der Kunde jederzeit die
gewünschte Menge ändern oder das Produkt und die Dienstleistungen vollständig löschen. Hat der Kunde
das Produkt und die Dienstleistungen in den Einkaufswagen gelegt, gelangt er durch Klicken auf „Next“
(Weiter) zunächst auf eine Website, auf der er die Kundendaten eingeben kann; anschließend kann der
Kunde die Versand- und Zahlungsmethode auswählen. Der Kunde kann seine Eingaben auf der angezeigten
Übersichtsseite überprüfen. Zum Berichtigen von Eingabefehlern (z. B. hinsichtlich der Zahlungsmethode,
der Daten oder der Menge) muss neben dem jeweiligen Feld auf „Edit“ (Bearbeiten) geklickt werden. Zum
Abbrechen des Bestellvorgangs kann der Kunde einfach sein Browser-Fenster schließen. Indem der Kunde
auf die Bestätigungsschaltfläche „Order with obligation to pay“ (Zahlungspflichtig bestellen) klickt, wird
seine Erklärung im Sinne von Ziffer 4 (2) dieser AGB bindend.
6. Speichern des Vertragstexts
Nach Annahme des Vertragsangebots oder gemeinsam mit der Benachrichtigung darüber erhält der Kunde
per E-Mail die vertraglichen Bestimmungen in Verbindung mit den Angaben zu dem bestellten Produkt
und/oder den gebuchten Dienstleistungen einschließlich dieser AGB und der Informationen zum
Widerrufsrecht. Minebea Intec speichert die vertraglichen Bestimmungen nicht für den Kunden.
7. Zahlungsbedingungen
(1) Der Kaufpreis ist unverzüglich nach Aufgabe der Bestellung fällig, sofern zwischen Minebea Intec und
dem Kunden nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderes vereinbart wurde. Die Bezahlung des
Produkts kann per Banküberweisung erfolgen. Die Kontodaten von Minebea Intec lauten wie folgt:
IBAN: DE83 2607 0072 0038 3844 00; BIC (Swift-Code): DEUTDEH260.

(2) Minebea Intec akzeptiert abweichende oder widersprüchliche Zahlungsbedingungen nur, wenn
Minebea Intec diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
8. Eigentumsvorbehalt
(1) Das Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Minebea Intec. Gerät der Kunde mit
seiner Zahlung mehr als 10 Tage nach dem Fälligkeitsdatum in Verzug, behält Minebea Intec sich das
Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und das Produkt zurückzufordern.
(2) Der Kunde ist berechtigt, das Produkt unter Eigentumsvorbehalt weiterzuverkaufen. In diesem Fall
überträgt der Kunde Minebea Intec bereits alle Forderungen aus diesem Weiterverkauf in Höhe des
Rechnungswerts, unabhängig davon, ob dieser Weiterverkauf vor oder nach einer möglichen
Verarbeitung des unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkts erfolgt. Obwohl Minebea Intec
befugt ist, die Forderung selbst einzuziehen, ist der Kunde dennoch weiterhin berechtigt, die
Forderung auch nach der Übertragung einzuziehen. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich
Minebea Intec, die Forderung so lange nicht einzuziehen, wie der Kunde nicht in Zahlungsverzug
geraten ist, kein Insolvenz- oder sonstiges Verfahren gegen das Vermögen des Kunden eingeleitet und
keine Zahlungseinstellung erklärt wurde. Übersteigen die vorgenannten Sicherheiten die
abzusichernden Forderungen um mehr als 10 %, ist Minebea Intec verpflichtet, die Sicherheiten auf
Verlangen des Kunden nach eigenem Ermessen freizugeben.
9. Lieferbedingungen
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk gemäß den Incoterms 2020. Die entstehenden Versandkosten werden in
der Bestellbestätigung angegeben und in der Rechnung separat ausgewiesen. Die Lieferdaten und
-zeiträume sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von Minebea Intec bestätigt worden sind.
(2) Liefert der Verkäufer das Produkt überhaupt nicht oder nicht vertragsgemäß, hat der Kunde eine
Nachfrist von 2 Wochen zu gewähren. Andernfalls ist der Kunde nicht berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
10. Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Verlusts und der zufälligen Verschlechterung des Produkts sowie die Gefahr
des Verzugs gehen bei Übergabe des Produkts auf das Speditionsunternehmen, den Spediteur oder
eine sonstige Frachtperson oder -organisation über.
11. Gewährleistung beim Kauf des Produkts
(1) Sind die gelieferten Produkte mangelhaft, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
berechtigt, Nacherfüllung durch Lieferung eines mangelfreien Produkts zu verlangen. Über alle
Rücksendungen von mangelhaften Produkten verfügt der Verkäufer. Mangelhafte Produkte sind 6
(sechs) Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der Gewährleistungsanspruch bei Minebea Intec gestellt

wird, am Standort des Kunden zu lagern. Verläuft die Nacherfüllung erfolglos, ist der Kunde berechtigt,
den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
(2) Für seine Gewährleistungsansprüche muss der Kunde das Online-Formular des Verkäufers verwenden.
Minebea Intec behält sich das Recht vor, die mangelhaften Produkte zu inspizieren.
(3) Verhält sich der Kunde betrügerisch, verlangt Minebea Intec für den Verlust Schadenersatz in Höhe
des doppelten Wertes des tatsächlichen Listenpreises des mangelhaften Produkts. Der Kunde kann
einen geringeren Schaden nachweisen.
(4) Voraussetzung für jeden Gewährleistungsanspruch ist, dass der Kunde alle Untersuchungs- und
Anzeigepflichten gemäß § 377 HGB erfüllt.
(5) Die Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche zu dem gelieferten Produkt beträgt außer im
Falle von Schadenersatzansprüchen zwölf Monate ab Erhalt des Produkts.

12. Haftungsbeschränkung
(1) Minebea Intec haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Verkäufer für den
fahrlässigen Verstoß gegen Verpflichtungen, deren Erfüllung für die ordentliche Durchführung des
Vertrags unerlässlich ist, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren
Erfüllung sich der Kunde regulär verlassen kann. Im letzten Fall haftet Minebea Intec lediglich für den
vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet nicht für die leichte fahrlässige
Verletzung anderer Verpflichtungen als derjenigen, die in den vorstehenden Sätzen genannt sind.
(2) Der vorbezeichnete Haftungsausschluss gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Die Haftung gemäß Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(3) Auf der Grundlage des aktuellen Stands der Technik kann nicht garantiert werden, dass die
Datenübertragung per Internet fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar ist. Minebea Intec übernimmt
keine Haftung dafür, dass sein Online-Handelssystem ständig und fortlaufend zur Verfügung steht.
13. Schlussbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen erfordern die Schriftform, um
verbindlich zu sein. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
(2) Es gilt das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).
(3) Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. Die alleinige Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten
in Verbindung mit diesem Vertrag liegt bei den Gerichten von Göttingen.
(4) Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sind, bleiben die gesetzlichen
Bestimmungen und die Geschäftsbedingungen hiervon insgesamt unberührt. Die Vertragsparteien sind

verpflichtet, einvernehmlich zu beschließen, dass die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich
wirksame Bestimmung ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung
möglichst nahekommt. Die vorstehende Bestimmung gilt entsprechend im Falle von Vertragslücken.
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