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1.

Gültigkeit

Für alle Angebote von uns und Aufträge an uns gelten unsere nachstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Einkaufsbedingungen unserer Kunden werden von uns nicht anerkannt,
auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Sie bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2.

Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Zum Angebot gehörende Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen oder
Muster sind hinsichtlich Maß-, Gewichts- oder sonstigen technischen Angaben nur annähernd maßgebend. Wir
sind berechtigt, unter angemessener Berücksichtigung der Interessen unserer Kunden, konstruktive
Veränderungen vorzunehmen, sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde. Die spätere
Reproduzierbarkeit eines Gehäuses ist nur gewährleistet, wenn bei der Erstbestellung auf den wiederkehrenden
Bedarf ausdrücklich hingewiesen wurde.

3.

Vertragsschluß

Aufträge und Bestellungen bedürfen der Schriftform. Verträge werden erst durch unsere schriftliche
Auftragsbestätigung für uns verbindlich.

4.

Stornierung

Die Stornierung bedarf der Schriftform. Für Stornierungen sind vom Kunden folgende
Schadensersatzzahlungen zu leisten:
Stornierung 20 Tage vor Erfüllung der Leistung 25% der Auftragssumme
Stornierung 10 Tage vor Erfüllung der Leistung 50% der Auftragssumme
Stornierung 3 Tage vor Erfüllung der Leistung 100% der Auftragssumme

5.

Lieferfristen

Nur die von uns in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferzeit hat Gültigkeit. Die vom Besteller verlangten
Lieferzeiten werden von uns nicht automatisch anerkannt. Wir sind ausdrücklich zu angemessenen
Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Verzugsstrafen oder Schadenersatzansprüche für verzögerte
Lieferungen, sind ohne schriftliche Vereinbarung ausgeschlossen. Halten unsere Zulieferer ihre Lieferfristen
nicht vollständig oder nicht pünktlich ein, verzögern sich unsere Lieferfristen um die Zeit der Verzögerung
unserer Zulieferer. Wir bleiben berechtigt, innerhalb dieser Zeit vom Vertrag zurückzutreten. Bei
Leistungsverhinderung infolge höherer Gewalt wie z.B. Feuer, Betriebsstörung oder Streik, ist der Käufer nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag
zurückzutreten. Unsere Lieferpflicht ruht, sollte der Käufer mit einer fälligen Zahlung aus vorangegangener
Lieferung im Rückstand sein.

6.

Versand

Der Versand erfolgt auf alleinige Rechnung des Bestellers. Das Frachtgut ist grundsätzlich für
Transportschäden von der jeweiligen Spedition versichert. Ohne bestimmte Weisung für den Versand erfolgt
dieser nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit für billigste Verfrachtung. Etwaige Transportschäden
sind beim Empfang der Ware sofort dem Transportunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Ansonsten
besteht kein Anspruch auf Schadensregulierung.
Transportverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet und sind vom Besteller der Ware fachgerecht
zu entsorgen.

7.

Preise

Nur von uns bestätigte Preise sind maßgebend. Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer von derzeit 19%, Transportkosten und ggf. Zollabwicklung. Tagessätze haben als Zeitbasis 8h,
jede weitere Stunde wird mit 1/8 des Tagessatzes berechnet.

8.

Zahlung

Lieferrechnungen sind innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist ab Rechnungsdatum zahlbar. Kommt der
Kunde in Zahlungsverzug, werden wir Gebühren in Höhe von 25 Euro netto zzgl. Mwst. je Mahnvorgang und
Mahnzinsen in Höhe von 8,5% des Nettorechnungsbetrages ab Rechnungsdatum verlangen.

9.

Haftung

Unsere Lieferungen sind nach Empfang auf Vollständigkeit, Ausführung und Sachmängel zu prüfen.
Beanstandungen sind uns innerhalb von 3(drei) Tagen nach Wareneingang schriftlich mitzuteilen. Bei
begründeten Mängelrügen steht es uns frei, die Mängel zu beseitigen, gegen Rückgabe der beanstandeten
Ware Ersatz zu liefern oder Gutschrift zu erteilen. Bei notwendiger Rücklieferung beanstandeter Ware an uns,
ist diese genau so sorgfältig zu verpacken, wie sie erhalten wurde. Bei unverpackt zurückgesandter oder vom
Käufer bereits benutzter Ware, geht dem Käufer die Möglichkeit der Wandlung oder Ersatzlieferung verlustig.
Ein Anspruch auf Vergütung der Schäden, die über den Kaufpreis der Ware hinausgehen steht dem Käufer
nicht zu. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die an Gütern entstehen, welche in unseren Gehäusen
transportiert werden. Die Beurteilung der Eignung unserer Erzeugnisse für den vom Verkäufer beabsichtigten
Verwendungszweck obliegt ausschließlich der Verantwortung des Käufers.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller ausstehenden Forderungen incl. Nebenkosten
und Zinsen unser Eigentum. Der Käufer darf die Vorbehaltsware bis auf Widerruf im ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb veräußern, Verpfändungen an Dritte oder Sicherheitsübereignungen sind ihm untersagt. Der
Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Verarbeitet
der Käufer die Vorbehaltsware, so räumt er uns hiermit ein Miteigentum an der neu entstandenen Ware im
Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zum Wert der neu entstandenen Ware ein. Gleiches gilt im
Falle der Vermischung

11. Erfüllungsort/
Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Deutzen.

11. Allgemeines

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die
Wirksamkeit der übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall eine Regelung zu treffen,
welche dem wirtschaftlichen Erfolg der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich entspricht.

