Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Vertragsabschluss
Diese AGB gelten für sämtliche Verträge mit dem
Kunden, andere Bedingungen werden nicht
Vertragsinhalt, auch wenn wir nicht ausdrücklich
widersprechen. Durch den Kaufvertrag verpflichtet sich
der Verkäufer einer Sache, dem Käufer die Sache zu
übergeben und das Eigentum an der Sache zu
verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache
frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben. Der
Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten
Kaufpreis zu zahlen und die Sache abzunehmen.
Nebenabreden und Zusicherungen sind nur bei
schriftlicher Vereinbarung Bestandteil des Kaufvertrages.
2. Preise
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird,
gelten unsere Preise ab Werk, ausschl. Verpackung und
zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweilig gültiger Höhe. Der
Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne Skonto
und sonstige Nachlässe. Sofern keine Festpreisabrede
getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen
wegen veränderter Beschaffungskosten, die 4 Monate
oder später nach Vertragsabschluss erfolgen,
vorbehalten.
3. Zahlung/Zahlungsverzug
Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei
Übergabe des Kaufgegenstandes spätestens nach
Aushändigung der Rechnung zur Zahlung fällig. Kommt
der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, kann der
Verkäufer nach Setzung einer angemessenen Nachfrist
vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen. Verzugszinsen werden mit 5%
über dem „Basiszinssatz“ zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer berechnet.
4. Lieferung und Lieferverzug
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Der Käufer
kann 4 Wochen nach Überschreitung eines
unverbindlichen Liefertermins den Verkäufer schriftlich
auffordern, binnen einer angemessenen Nachfrist zu
liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in
Verzug. Bei höherer Gewalt oder anderen oder
unvorhergesehenen Hindernissen tritt der Lieferverzug
nicht ein. Konstruktions- oder Formänderungen,
Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des
Lieferumfangs seitens des Vorlieferanten/Herstellers
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der
Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird oder die
Änderung eine Weiterentwicklung des Produktes
darstellen.

6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache
bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen
aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nichts stets
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die
Kaufsache heraus zu verlangen, wenn der Besteller sich
vertragswidrig verhält.
7. Gewährleistung
Der Verkäufer leistet Gewähr für eine dem jeweiligen
Stand der Technik des Typs des Kaufgegenstandes
entsprechende Fehlerfreiheit für eine Zeit von zwei
Jahren ab Auslieferung. Bei gebrauchten
Kaufgegenständen wird die Gewährleistung des
Verkäufers auf ein Jahr begrenzt. Die dem Käufer bei
Übergabe des Kaufgegenstandes bekannten Mängel und
Abnutzungen sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche bestehen
nicht, wenn der aufgetretene Mangel in ursächlichen
Zusammenhang damit steht, dass der Kaufgegenstand
unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden
ist oder auf Veranlassung des Käufers in den
Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, die zu
dem gerügten Mangel geführt haben. Verschleißteile
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
8. Widerrufsrecht
Gem. § 355 und § 356 BGB gewähren wir Ihnen ein
Rückgaberecht innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der
Ware. Bei Rückgabe von Standardartikeln behalten wir
uns vor, einen Kostenanteil in Höhe von 10% des
Warenwertes zu berechnen.
Bei Rückgabe von Produkten die auf Kundenwunsch
gefertigt bzw. bezogen worden sind, behalten wir uns
vor, einen Kostenanteil in Höhe von 20% des
Warenwertes zu berechnen.
Wir bitten Sie für die Rückgabe der Ware möglichst die
Originalverpackung zu verwenden. Rücklieferungskosten
gehen zu Lasten des Rücksenders.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser
Geschäftssitz.
10.
Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen
der Parteien unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in
diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
Stand: August 2009

5. Abnahme
Der Käufer verpflichtet sich innerhalb von 10 Tagen nach
Zugang der Bereitstellungsanzeige den Kaufgegenstand
am Ort der vereinbarten Abnahme abzunehmen. Sofern
nichts Gegenteiliges vereinbart ist, ist der Ort der
Abnahme der Geschäftssitz des Verkäufers. Kommt der
Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, den
uns insoweit entstandenen Schaden einschl. etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

