
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der TELE RADIO NORD GmbH, Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt, vertreten durch den Geschäftsführer René Lüder

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen stellen die ausschließliche Grundlage für sämtliche zwischen der TELE RADIO NORD GmbH (Mühlenweg 143, 22844 
Norderstedt, HRB 17394, Umsatzsteuer-ID-Nummer DE 304632215) vertreten durch den Geschäftsführer René Lüder (Klick: Impressum) und deren Kunden 
begründeten Rechtsverhältnisse dar.

(2) Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind Verbraucher und Unternehmer im Sinne der §§ 13 und 14 BGB, d.h. natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden und natürliche oder juristische Personen 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

(3) Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Diese sind unter www.teleradio.com in speicherbarer 
und ausdruckbarer Fassung kostenlos abrufbar.

§ 2 Allgemeines

(1) Wir sind Hersteller von Sicherheitsfunkfernsteuerungen für den industriellen Bereich. Der Wirkungskreis betrifft daneben auch den Vertrieb sowie bestimmte 
Serviceleistungen für Unternehmen und für Privatpersonen. 

(2) Der Kunde hat in eigener Verantwortung den Einsatz bzw. die Einsatzbedingungen unserer Produkte zu prüfen. Gleiches gilt für Pflichtenhefte und Auflagen auf der 
Grundlage von Unfallverhütungsvorschriften. Beanstandungen müssen hier spätestens acht Tage nach Zugang der Ware in schriftlicher Form vom Kunden uns 
gegenüber angezeigt werden. 

(3) Unsere Waren entsprechen den Vorgaben des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationssendeeinrichtungen (FTEG). 

(4) Sollte der Kunde Leistungen wünschen, die eine Gebührenpflicht nach sich ziehen, wie beispielsweise eine sog. Leistungsverstärkung, trägt der Kunde die 
Verantwortung für eine nach entsprechender Gesetzgebung notwendigen Anmelde- und Gebührenpflicht nachzukommen und die hierbei anfallenden Kosten zu tragen. 
Die TELE RADIO NORD GmbH wird hiermit von jeglichen Ansprüchen freigestellt. 

§ 3 Datenschutz

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

(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind 
(Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet, etwa zur Zustellung von Waren an die 
von Ihnen angegebene Adresse. 

§ 4 Vertragsschluss

(1) Die Präsentation unserer Dienstleistungen und Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Es handelt sich um eine Aufforderung an den Kunden, dem 
Anbieter ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. 

(2) Jede Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot nach § 145 BGB dar. 

(3) Der Vertrag kommt erst zustande, indem der Anbieter dem Kunden eine ausdrückliche Auftragsbestätigung übermittelt oder die bestellte Ware an den Kunden 
versendet. 

(4) Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten. Den Rücktritt behalten 
wir uns auch für den Fall vor, dass die Ware für einen Zeitraum von mindesten vier Wochen nicht verfügbar ist oder Datenfehler vorliegen, aufgrund derer wir Ihre 
Bestellung nicht ausführen können. 

(5) Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Angeboten und schriftlichen Unterlagen sowie Leistungs-, 
Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass der Kunde daraus Rechte herleiten könnte. Angaben über 
unsere Produkte (technische Daten, Maße u.a.) sind nur ungefähr und annähernd; sie sind keine garantierte Beschaffenheit, es sei denn, die Garantie erfolgt 
ausdrücklich und schriftlich. 

§ 5 Widerrufsrecht

Wenn Sie ein privater Endkunde (Verbraucher im Sinne von § 13 BGB) sind, steht Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß den folgenden Bestimmungen zu. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

TELE RADIO NORD GmbH, 

Mühlenweg 143, 

22844 Norderstedt, 

Tel.: 040 – 325 9585 0, 

Fax: 040 – 325 9585 10 

 E-Mail: contact@teleradio-nord.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, außer der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt 
haben, je nachdem welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 



Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

– zur Lieferung versiegelter Waren die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde. 

Muster - Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

– An: 

TELE RADIO NORD GmbH, Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt, Fax: 040 – 325 9585 10, E-Mail: contact@teleradio-nord.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen

(1)  Alle Preisangaben des Anbieters auf der Website www.teleradio.com sind in Euro und inkl. Umsatzsteuer.

(2) Es gelten die im Zeitpunkt der Bestellung die Preise. Der Anbieter behält sich vor, die auf der Website www.teleradio.com angegebenen Preise vor Vertragsschluss zu 
ändern. In einem solchen Fall stellt die Auftragsbestätigung des Anbieters ein abgeändertes Angebot zum Vertragsschluss dar, so dass der Vertragsschluss erst mit 
gesonderter Annahme des Kunden zustande kommt.

(3) Wir behalten uns vor, bestimmte Zahlungsmethoden auszuschließen. Bei Rechnungsstellung behalten wir uns eine Bonitätsprüfung vor. 

(4) Nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens behalten wir uns vor. 

Ist der Kunde Unternehmer, berechnen wir nach Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 

(5) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum. 

(2) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes: 

(a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des 
Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zu lässig. 

(b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die 
Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen. 

(c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

(d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde 
Forderung um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 8 Lieferbedingungen

(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen, wobei das Transportunternehmen von uns bestimmt wird. Sollte der Kunde ein anderes 
Transportunternehmen wünschen, bedarf dies unser ausdrücklichen Zustimmung. Anfallende Versandkosten richten sich nach der versandten Ware (Gewicht, Express 
etc.) und werden von uns gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 

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

(3) Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während 
der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie 
eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben. 

(4) Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr. 

(5) Können wir nicht pünktlich leisten, informieren wir den Kunden umgehend. 

(6) Haben wir die Verzögerung nicht zu vertreten, wie zum Beispiel bei Energiemangel, Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt 
oder Verzögerungen unserer Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. Können wir auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl 
der Kunde, als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. 

(7) Haben wir die Verzögerung zu vertreten, kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen. Wenn der 
Kunde Unternehmer ist und ihm durch die Verzögerung ein Schaden entsteht, ist er berechtigt, eine pauschale Entschädigung zu verlangen Sie beträgt für jede voll 
Woche der Verspätung 0,6 %, insgesamt aber höchstens 6 % des Werts desjenigen Teils der Leistung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht 
vertragsgemäß genutzt werden kann. 

(8)  Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies dem Kunden zumutbar ist. 

§ 9 Gefahrübergang, Versicherung

(1) Die Gefahr geht mit Übergabe des Produkts auf den Kunden über, d.h. Entweder bei Abholung oder bei Lieferung. 

(2) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt Folgendes: 

(a) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Produkt unser Werk oder Auslieferungslager verlassen hat. Das gilt auch dann, wenn wir weitere Leistungen, wie 
insbesondere Versandkosten oder Anlieferung, übernehmen. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr bei Abnahme über. 

(b) Verzögern sich oder unterbleiben der Versand oder die Abnahme infolge von Umständen, die der Kunde nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr auf den Kunden über, 
sobald wir ihm Versand- oder Abnahmebereitschaft angezeigt haben. 

(c) Wir verpflichten uns, das Produkt auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten zu versichern. 



§ 10 Mängelansprüche (Gewährleistung)

(1)         Der Garantieerfüllungsort ist der aktuelle Firmensitz der TELE RADIO NORD GmbH. Garantieleistungen vor Ort werden erbracht nach Anforderung durch den 
Kunden und einer vorherigen bestätigten Kostenübernahme für An- und Abfahrt zu dem gewünschten Ort. 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, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Unsere Haftung ist ausgeschlossen: 

a) wenn unsere Produkte vom Kunden oder von Dritten nicht sachgerecht gelagert, eingebaut, in Betrieb genommen oder genutzt werden; 

b) bei natürlichem Verschleiß; 

c) bei nicht ordnungsgemäßer Wartung; 

d) bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel; 

e) bei Schäden, die durch Reparaturen oder sonstigen Arbeiten Dritter entstehen, die von uns nicht ausdrücklich genehmigt wurden. 

(2)         Soweit Sie Unternehmer sind, gilt weiter Folgendes: 

(3)         Der Kunde hat das Produkt unverzüglich nach Eingang zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind uns unverzüglich nach Eingang des Produkts oder – wenn sich 
der Mangel erst später zeigt – ebenfalls unverzüglich bei Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Geschieht dies nicht, gilt das Produkt als genehmigt. 

(4)         Unsere gesetzliche Haftung wegen Mängeln ist auf die Nacherfüllung beschränkt, d.h. Nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung. Der Kunde 
muss uns umgehend ausreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Die 
ausgetauschten Teile muss der Kunde an uns herausgeben. 

(5)         Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, ist der Kunde berechtigt, die Gegenleistung zu mindern oder – bei erheblichen Mängeln – vom Vertrag zurückzutreten. 

(6)         Bei neu hergestellten Sachen und Werkleistungen einschließlich der dazugehörgen Planuns- und Überwachungsleistungen haften wir ein Jahr ab Ablieferung 
oder Abnahme. 

(7)         Beim Verkauf gebrauchter Produkte ist unsere Haftung grundsätzlich ausgeschlossen. 

(8)         Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln als nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern 4 bis 7 sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögensschäden des Kunden. 

(9)         Soweit Sie Verbraucher sind, gilt Folgendes: 

(a)         Wir leisten Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Rechten des Kunden: Wir leisten Nacherfüllung, d.h. nach Wahl des Kunden Mangelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung. Die ausgetauschten Teile muss der Kunde an uns herausgeben. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, d.h. haben wir zweimal erfolglos die Nacherfüllung 
versucht, ist der Kunde berechtigt, die Gegenleistung zu mindern oder – bei erheblichen Mängeln – vom Vertrag zurückzutreten. 

(b)         Beim Verkauf neuer Produkte beträgt die Gewährleistungszeit zwei Jahre, gerechnet ab Übergabe des Produkts. Beim Verkauf gebrauchter Produkte beträgt die 
Gewährleistungszeit ein Jahr, gerechnet ab Übergabe des Produkts. 

(c)         Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln als nach Maßgabe von vorstehend Ziffern 9a sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögensschäden des Kunden. 

§ 11 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 Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

§ 11 Schlussbestimmungen

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

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, bleiben unberührt. 

(3) Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung verlegt 
haben oder Ihr Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Hamburg. 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedsstaat der europäischen Union haben, dann sind für alle Streitigkeiten die Gerichte an 
unserem Sitz ausschließlich zuständig. 

Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat, oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt, oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und in Verbindung mit dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien 
in allen diesen Fällen unser Geschäftssitz. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn 
und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 

Norderstedt, im Februar 2021


