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HUBER Onlineshop 

Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Unternehmern (B2B) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Sämtliche Verträge über Lieferungen und Leistungen über unseren Onlineshop unter 
http://www.huber-packaging.com/shop unterliegen den nachstehenden Bedingungen, soweit 
diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns abgeändert werden.  

(2) Unsere Onlineshop AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren 
Onlineshop AGB abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, sofern wir diesen nicht 
ausdrücklich zugestimmt haben. 

(3) Das Angebot in unserem Onlineshop richtet sich ausschließlich an Unternehmer, 
Gewerbetreibende und Freiberufler i. S. d. § 14 BGB, nicht aber an Verbraucher. 

(4) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per  
E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das 
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung 
der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen. 

§ 2 Registrierung als Nutzer 

(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung 
zu unserem Handelssystem besteht nicht. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihrer 
Gewerbeanmeldung bzw. ein Nachweis Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu 
übersenden und registerrechtliche Eintragung zu dokumentieren. Zur Zulassung füllen Sie 
elektronisch das auf unserer Website vorhandene Anmeldeformular aus. Die für die Anmeldung 
erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.  

(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie 
können Ihre Registrierung jederzeit löschen. Senden Sie hierzu bitte eine E-Mail an 
shop@huber-packaging.com, die Löschung wird Ihnen umgehend per E-Mail bestätigt. 
Allein mit der Registrierung besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns 
angebotenen Waren. 

(3) Soweit sich Ihre Firmendaten ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung verantwortlich. 
Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter „Mein Konto“ vorgenommen werden. 

§ 3 Datenschutz 

(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung) werden wir ausschließlich gemäß 
den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verwerten. 

(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung 
oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden 
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet, 
etwa zur Zustellung von Waren an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine darüber 
hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung (E-Mail-Newsletter) 
bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig 
und kann auf unserer Website abgerufen sowie von Ihnen jederzeit per E-Mail an shop@huber-
packaging.com widerrufen werden. 

(4) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer 
Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst ebenfalls 
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. 
Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, 
Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben 
über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Soweit Sie weitere 
Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte Einwilligung zur Verwendung 
Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der Verwendung Ihrer Nutzungsdaten 
widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser Support unter der E-Mail-Adresse 
shop@huber-packaging.com zur Verfügung. 

(5) Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 

Vertragsverhältnisses verwenden wir neben einer Adressprüfung, Informationen zu Ihrem 
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bisherigen Zahlverhalten sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu Ihrem künftigen Verhalten, in 

deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Diese Informationen beziehen 

wir via creditPass von folgenden Anbietern: Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, 

Gasstraße 18, 22761 Hamburg; Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 

Neuss; Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf; infoscore Consumer Data 

GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. 

§ 4 Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend. Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes 
Angebot unsererseits dar. Erst die Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot 
nach § 145 BGB. Nach der Bestellung erhalten Sie von uns eine E-Mail, die den Eingang Ihrer 
Bestellung bestätigt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres 
Angebotes dar. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihnen in einer zweiten E-Mail 
den Vertragsschluss oder den Versand der Ware bestätigen (Auftrags- und 
Versandbestätigung). 

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen 

(1) Alle Preise gelten in Euro ab Werk zzgl. der bei Lieferung gültigen Umsatzsteuer und zzgl. 
Versand- und Verpackungskosten. 

(2) Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt per Vorkasse oder 
per Rechnung. 

(3) Zahlungsbedingungen bei Zahlung auf Rechnung sind: 14 Tage nach Rechnungszugang mit 
1,5 % Skonto, 30 Tage rein netto. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung 
länger als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
zurückzufordern. 

(2) Sie sind zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle treten Sie jedoch in Höhe des 
Rechnungswertes unserer Forderung bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen 
Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen unserer Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleiben Sie auch nach der Abtretung zum Einzug der Forderung 
ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
so lange und so weit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen, kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung 
vorliegt. Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10 % übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Ihr 
Verlangen freizugeben. 

§ 7 Versand- und Verpackungskosten, Liefertermine 

(1) Anfallende Versand- und Verpackungskosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung 
aufgeführt und werden von uns gesondert auf der Rechnung ausgewiesen.  

(2) Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
wurden. 

(3) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, müssen Sie uns 
zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
berechtigt, Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache zu verlangen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht uns zu. Bei 
Fehlschlagen der Nacherfüllung sind Sie berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte ist, dass Sie alle nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllen. 

(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt – außer im 
Fall von Schadensersatzansprüchen – zwölf Monate ab Erhalt der Ware. 
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§ 9 Haftungsbeschränkung 

(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung 
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur 
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder für die 
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(2) Erfüllungsort ist, soweit nicht anderes schriftlich vereinbart ist, 74613 Öhringen. 

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle mit der Geschäftsbeziehung in Zusammenhang 

stehenden Ansprüche gleich welcher Art und welchen Grundes ist 74613 Öhringen. Es bleibt 

uns jedoch vorbehalten, Sie auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen. Voraussetzungen und 

Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 6 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen 

Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts 

unzulässig oder unwirksam ist. 

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung von UN-Kaufrecht ist 

ausgeschlossen. 

(5) Soweit einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder den 

gesetzlichen Regelungen widersprechen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon unberührt. 
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