
Datenschutzerklärung 

 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite: 
Unser Webhosting-Anbieter erhebt und speichert automatisch in "Server log Files" 
Informationen, die Ihr Browser bei jedem Seitenaufruf an den Server übermittelt.  

Diese sind: 
Browsertyp/ -version 
verwendetes Betriebssystem 
Referenz URL (die zuvor besuchte Seite) 
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 
 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit Personenbezogenen 
Daten wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach  
einer statistischen Auswertung gelöscht. 

Personenbezogene Daten 

 

Personenbezogene Daten werden auf unserer Webseite nicht erhoben und können 
somit auch nicht gespeichert, verkauft oder an Dritte weitergegeben werden. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Geltungsbereich 

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten mit Auftragseingang seitens 
des Bestellers als bestätigt. Dies gilt auch bei mündlicher Auftragserteilung. 

2. Vertragsschluss 

Vertragsabschluss 

Bestellungen und Aufträge erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail durch den Besteller. 
Block-art hat das Recht, noch nicht bestätigte Aufträge auch ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Vom Besteller mündlich erteilte Aufträge oder 
Auftragsänderungen bereits bestätigter Aufträge werden nur wirksam, wenn sie 
von block-art schriftlich bestätigt sind. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

Preise und Zahlungsbedingungen  

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preislisten, 
sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Alle Angebote sind 



freibleibend. Die Preise sind Abholpreise. Lieferung und Montage werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Zahlungen haben sofort bei Lieferung ohne 
Abzüge zu erfolgen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn block-art über 
den Betrag frei verfügen kann. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer 
schriftlicher Vereinbarungen. block-art produziert generell nur gegen eine 
Anzahlung von 60% des Gesamtbetrages.  

4. Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung, Widerrufsfolgen 

Rückgabe-/Widerrufsrecht  

Das 14-tägige Rückgabe-/Widerrufsrecht nach § 3 Fernabsatzgesetz ist bei 
unseren Produkten ausgeschlossen, da diese alle nach individuellen Vorgaben 
produziert und angepasst werden. 

5. Lieferung 

Lieferung  

Termine und Lieferzeiten sind unverbindlich und betragen in der Regel 3-8 
Wochen ab Eingang der Anzahlung. Vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine 
stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch Lieferanten und Hersteller. Liefertermine verlängern sich um eine 
angemessene Zeit, wenn wir an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung 
durch Umstände gehindert werden, die durch höhere Gewalt oder sonstige von 
uns nicht vorhersehbare und unverschuldete Hindernisse hervorgerufen werden. 
Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei unseren Vorlieferanten eintreten. Erfolgt 
die Lieferung nach einer verlängerten Lieferfrist erneut nicht, so ist der Käufer 
berechtigt, eine angemessene 14-tägige Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf er 
vom Vertrag zurücktreten kann. Lieferungen erfolgen durch block-art oder per 
DHL-Spedition. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Eigentumsvorbehalt 

Lieferungen erfolgen generell unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB mit 
folgender Erweiterung: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 
Forderungen aus der bestehenden Geschäftsbeziehung Eigentum von block-art. 

7. Gewährleistung 

Gewährleistung  

Materialeigenschaften: Wir verarbeiten nur gesunde, gut abgelagerte Hölzer 
mit einer messbaren Holzfeuchte zwischen 10 und 12 Prozent. Dennoch bleibt 
massives Holz ein lebendiger Werkstoff, der ewig arbeitet, Feuchtigkeit aufnimmt 
und wieder abgibt. Insbesondere unter veränderten klimatischen oder 
raumklimatischen Bedingungen kann Holz quellen oder schwinden. Diese 
naturgegebenen Eigenschaften und Merkmale von Massivholz sind stets zu 
beachten. Der Käufer hat die biologischen, physikalischen und chemischen 
Eigenschaften des Holzes beim Kauf und bei der Verwendung des Holzes zu 
berücksichtigen. Farb-, Struktur- und sonstige Unterschiede innerhalb einer 
Holzart gehören zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen 
Reklamations- oder Haftungsgrund dar.  
 



Pflege: Die beste Pflege für unsere Möbel ist ein gesundes Raumklima. 
Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit sind direkte Einflussfaktoren auf 
Farbveränderungen und Bewegungen im Holz.  
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent dient Ihrem 
persönlichen Wohlbefinden und sorgt dafür, dass Sie an unseren Möbeln 
Jahrzehnte lang Freude haben.  
Ein zu trockenes Raumklima, vor allem in der Heizperiode, führt zu Reizungen der 
Schleimhäute und lässt massives Holz reißen und Füllungen schwinden! 
 
Block-art berät Sie gerne zu geeigneten Holzpflegemitteln. Ungeeignete oder zu 
scharfe Reinigungsmittel führen zu Schäden auf geölten oder lackierten 
Holzoberflächen. 

Gewährleistung: Die Gewährleistung bezieht sich auf Material- und 
Verarbeitungsfehler. Ansprüche des Kunden auf Gewährleistung sind 
ausgeschlossen, wenn die Mängel durch unsachgemäße Behandlung verursacht 
wurden. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach dem Erhalt zu 
prüfen und etwaige Fehler spätestens innerhalb einer Woche schriftlich zu 
reklamieren. Erfolgt die Reklamation nicht rechtzeitig, entfallen die 
Gewährleistungsansprüche.  

Nicht zur Beanstandung berechtigen geringfügige Abweichungen gegenüber 
Angaben in Mustern oder Angeboten über Maße, Farben und sonstige 
Beschreibungen, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart. Dies gilt 
insbesondere für Oberfläche (Maserung) und Färbung der Massivhölzer, welche je 
nach Wuchs Unterschiede aufweisen können. Maserung und Färbung des Holzes 
sind ein Hinweis auf den natürlichen Ursprung dieses Werkstoffes.  

Die Gewährleistung erstreckt sich ebenfalls nicht auf solche Schäden, die der 
Käufer zu vertreten hat, wie z. B. Schäden, die beim Käufer durch natürliche 
Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, intensive Bestrahlung mit 
Sonnen- oder Kunstlicht, sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse oder 
unsachgemäße Behandlung entstanden sind. 

Block-art bleibt es vorbehalten, die Beanstandung durch Reparatur, 
Ersatzlieferung bzw. nach Vereinbarung durch Preisnachlass zu erledigen.  

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz sind ausgeschlossen. 
Abzüge oder Einbehaltung des Kaufpreises sind ohne Zustimmung von block-art 
nicht zulässig. Bei Rücksendungen ist auf sorgfältige Demontage und 
ordnungsgemäße Verpackung zu achten. 

Ansprüche sind zu richten an: 
Dipl.-Ing. Architekt 
Christian Meyer 
Echterdinger Str. 57 
70794 Filderstadt 

8. Konstruktionsänderungen 

Konstruktionsänderungen 

Aktualisierungen und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. 

9. Sonstiges 



Sonstiges 

Änderungen oder Ergänzungen zum Vertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Schriftform. Sollten einzelne Teile der vorstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen voll wirksam. 
 


