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§ 1 Geltungsbereich  

 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von den 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der Wissenschaftspark nur 
an, wenn er ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmt. Sämtliche Vereinbarungen, die zwischen 
uns und dem Besteller im Zusammenhang mit der Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind 
schriftlich niederzulegen.  

 Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte mit Bestellern. 

 

§ 2 Vertragsschluss und Widerrufsrecht 

 Bestellungen von Waren und Dienstleistungen gelten erst dann als aufgenommen, wenn sie vom 
Wissenschaftspark schriftlich oder fernmündlich bestätigt worden sind. Dasselbe gilt für 
Zusatzvereinbarungen und Vertragsänderungen. 

 Angaben zum Inhalt der Energiekiste sind zu finden auf dieser Internetseite: 
www.wipage.de/energiekiste. Änderungen in der Konstruktion und Ausführung behält sich der 
Wissenschaftspark im Interesse der Weiterentwicklung der Geräte vor. Die Energiekiste stellt eine 
Einheit dar, bestehend aus den technischen Geräten und dem zugehörigen Anleitungsordner mit 
allen Bestandteilen.  

 Dem Besteller wird das gesetzlich festgelegte Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach 
Vertragsabschluss eingeräumt. 

 

§ 3 Preise 

 Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 Die Kosten für den Versand der Energiekisten sind vom Besteller zu tragen. Dies gilt für alle Aufträge 
aus Deutschland. Bei Bestellungen, die uns aus Ländern innerhalb der Europäischen Union 
erreichen, liefern wir ab Werk. Für Länder außerhalb der Europäischen Union sind die 
Versandbedingungen gesondert zu vereinbaren.  

 Irrtum und Preisänderungen behält sich der Wissenschaftspark vor. 

 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang fällig und 30 Tage nach 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug in Euro zu bezahlen. 

 

§ 5 Lieferzeit 

 Für Lieferungen, die nicht innerhalb von etwa 4 - 6 Wochen zum Versand gebracht werden können, 
erhält der Besteller eine Auftragsbestätigung mit der Angabe eines unverbindlichen Liefertermins per 
eMail. 

 Teillieferungen sind zulässig. 

 In Fällen unverschuldeter Betriebsstörungen, z.B. durch Brand, Streik oder Aussperrung, und bei 
sonstigen Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt bei uns oder unseren Vorlieferanten verlängert 
sich die Lieferfrist entsprechend, ohne dass dadurch dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht entsteht. 
Verzugsstrafen und weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 

§ 6 Transportrisiko 

 Der Versand erfolgt stets auf Gefahr und auf Kosten des Auftraggebers. Versandart und -weg 
werden von uns gewählt. Eilsendungen nehmen wir auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und 
zu dessen Lasten vor. In der Regel wird eine Versandart mit Versicherungsschutz der Waren 
gewählt; der Besteller hat das Recht, auf eigene Gefahr auf einen Versicherungsschutz der Waren 
zu verzichten.  

 Die Verpackung der Waren geschieht mit besonderer Sorgfalt. Für Schäden oder Verluste, die 
während des Transports auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Transportschäden oder 
Verluste sind unverzüglich nach Empfang der Ware dem Transportunternehmen zu melden und 
dessen Frachtführer oder dessen Beauftragten protokollieren zu lassen – spätestens aber innerhalb 
von 8 Tagen. Die Verpackung ist bis zur endgültigen Klärung aufzubewahren. 

  

http://www.wipage.de/energiekiste
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§ 7 Eigentumsvorbehalt 

 Der Wissenschaftspark behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Der Wissenschaftspark ist berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. In der Zurücknahme 
der Kaufsache liegt kein Rücktritt vom Vertrag, solange dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt ist. 

 Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an 
der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise 
erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns verwahrt. 

  

§ 8 Gewährleistung 

 Für die vom Wissenschaftspark gelieferten Geräte, die Inhalt der Energiekiste sind, leisten wir die 
Gewährleistung nach Angabe der Hersteller dieser Teile. 

 Die Gewährleistung umfasst sämtliche Fabrikationsfehler, jedoch gilt sie nicht für Schäden, die durch 
unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung sowie vorsätzliche Beschädigung verursacht wurden. 
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind: Leuchtmittel, Batterien, Sicherungen oder 
allgemeines Verbrauchsmaterial sowie Gegenstände mit einem Warenwert unter 5 €. 

 Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist, dass den an uns 
zurückgesandten Geräten eine Kopie unserer Originalrechnung beigelegt wird. 

 Der Auftraggeber hat die Liefergegenstände unverzüglich zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind uns 
innerhalb 14 Tagen schriftlich anzuzeigen. Für Material- oder Verarbeitungsfehler leisten wir 
entweder Ersatz oder Reparatur, oder wir nehmen die beanstandeten Gegenstände zum 
Rechnungswert zurück. Unwesentliche Abweichungen von den Beschreibungen auf unseren 
Webseiten und Druckschriften berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unsere Geräte werden 
regelmäßig den pädagogischen, technischen und gesetzlichen Erfordernissen angepasst. Daher 
sind Gerätebeschreibungen und Abbildungen nicht in allen Teilen verbindlich. Wir behalten uns 
Änderungen in der Ausführung und in der Konstruktion vor. 

 

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmung 

 Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen sowie für Zahlung des Auftraggebers ist D-
45886 Gelsenkirchen. 

 Ausschließlicher Gerichtsstand ist D-45886 Gelsenkirchen.  

 Es gilt ausschließlich deutsches Recht, das UN-Abkommen über den Kauf beweglicher Sachen 
(UNCITRAL/CiSG) ist ausgeschlossen. 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen nicht berührt. Unwirksame 
Bestimmungen sind vielmehr durch wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am 
ehesten entsprechen. 

 

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  
Munscheidstr. 14 
45886 Gelsenkirchen  

Tel.: +49-(0)209.167-1000  
Fax: +49-(0)209.167-1001  

E-Mail: info@wipage.de  

www.wipage.de  

Informationen zur Energiekiste: www.wipage.de/energiekiste  
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