Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen erfolgen
ausschließlich auf Grundlage unserer Geschäftsbedin gungen. Sie
gelten auch ohne ausdrückliche Vereinbarung für alle späteren
Geschäftsbeziehungen.
1.2 Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder der Leistung gelten
unsere Geschäftsbedingungen als anerkannt. Gegenbestätigungen des
Kunden mit Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen w ird hiermit
ausdrücklich widersprochen.

6. Verpackung, Versand und Gefahrenübergang
6.1 Die Ware wird in branchenüblicher Weise verpackt. Die Kosten
für Versand und Verpackung gehen bei einem Auftragswert unter
500 € zu Lasten des Kunden.
6.2 Versandart und -weg liegen in unserem Ermessen, ohne eine
Gewähr für die billigste oder schnellste Versandart zu übernehmen.
6.3 Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die Ware unser Lager
verlässt. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung.

1.3 Abweichungen von unseren Geschäftsbedingungen sind nur
wirksam, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt w erden.

6.4 Eine Versicherung gegen Transportschäden wird von uns nur auf
ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Kunden abgeschlossen.

2. Angebote
2.1 Mündliche Angebote bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

7. Zahlung
7. l Soweit nicht anders vereinbart sind unsere Rechnungen sofort ab
Rechnungsdatum fällig.

2.2 Technische und gestalterische Abweichungen von Prospekten,
Katalogen und sonstigen Unterlagen, Modell- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Ansprüche
irgendwelcher Art gegen uns abgeleitet werden können.
2.3 Alle Eigentums- und Urheberrechte an Angebotsunterlagen,
insbesondere an Zeichnungen, Plänen, Berechnungen, Pﬂichtenheften, Handbüchern und anderen Dokumentationen liegen bei uns.
Diese Unterlagen dürfen weder Dritten zugänglich gemacht, noch in
irgendeiner Form kopiert oder vervielfältigt werden. Diese Unterlagen
sind uns auf unser Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
3. Auftragsbestätigung
3.1 Alle Bestellungen, Abreden und Zusicherungen bedürfen zur
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
3.2 Beanstandungen an unseren Bestätigungen sind unverzüglich,
spätestens aber innerhalb einer Woche schriftlich geltend zu machen.
3.3 Anstelle einer Auftragsbestätigung gilt auch unsere Rechnung.
4. Preise
4.1 Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders vermerkt, zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager Illschwang.
5. Lieferzeit
5.1 Die Lieferzeit beginnt erst, wenn alle zur Ausführung eines
Auftrages notwendigen Daten und Angaben bekannt und schriftlich
mitgeteilt sind.

7.2 Die Zahlungsfrist ist nur dann gewahrt, wenn wir zum Zeitpunkt
der Fälligkeit spesenfrei über den Rechnungsbetrag verfügen können,
bzw. dieser auf einem unserer Konten wertgestellt ist. Schecks werden
nur erfüllungshalber angenommen. Es gilt als Zahlungsdatum das
Datum der Wertstellung.
7.3 Unberechtigter Skontoabzug, auch bei verspätetem Zahlungseingang, berechtigt uns zur Nachforderung.
7.4 Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, zur Deckung unserer
Kosten, pauschal Mahngebühren zu berechnen.
7.5 Darüberhinaus sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von
1% je Monat ab Datum der Fälligkeit zu berechnen.
7.6 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt nachfolgende Lieferungen bis zum vollständigen Ausgleich unserer
Forderungen zurückzuhalten bzw. entsprechende Sicherungsleistungen
oder Vorauszahlungen zu verlangen.
7.7 Der Kunde ist zur Zurückhaltung, Minderung oder Aufrechnung
nur berechtigt, wenn wir dem ausdrücklich zustimmen oder wenn
seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt wurden.
8. Gewährleistung und Haftung
8.1 Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten oder hergestellten
Produkte frei von Fabrikations- oder Materialmängeln sind.
Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern nicht schriftlich anders
vereinbart, 6 Monate ab Lieferdatum.

5.2 Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen Selbstlieferung. Verzögerungen durch höhere Gewalt
oder Ereignisse, die uns die Lieferung erschweren oder unmöglich
machen, wie Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen,
Streik, behördliche Anordnung etc., auch wenn diese bei unseren
Vorlieferanten auftreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten
Terminen nicht zu vertreten. Der Kunde verzichtet darauf, hieraus
Ansprüche irgendwelcher Art gegen uns geltend zu machen. Wir sind
berechtigt, die Lieferfrist um die Dauer der Störung zuzüglich einer
angemessenen Wiederanlaufzeit zu verlängern oder ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

8.2 Werden durch den Kunden Betriebs- und Wartungshinweise nicht
befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile eingebaut
oder ausgewechselt sowie Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht
den Originalspeziﬁkationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung.

5.3 Wir kommen erst in Lieferverzug, wenn der Kunde uns nach
Ablauf der Lieferfrist schriftlich eine angemessene Nachfrist von
mindestens 4 Wochen gesetzt hat. Schadensersatzansprüche sind auf
maximal 5% des Rechnungswertes begrenzt. Darüberhinausgehende
Ansprüche sind ausgeschlossen.

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur
vollständigen Bezahlung aller uns zustehenden Forderungen vor.

8.3 Wir behalten uns bei Mängeln das Recht auf Nachbesserung oder
Ersatzlieferung vor. Erst nach endgültigem Fehlschlagen der Nachbesserung stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.
9. Eigentumsvorbehalt

9.2 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern. Verpfändung oder
Sicherungsübereignung sind unzulässig.

5.4 Zur Einhaltung der Lieferfrist ist die Übergabe an den Kunden, der
Termin der Versandaufgabe oder die Meldung der Liefer- und
Versandbereitschaft ausreichend.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1 Erfüllungsort ist Illschwang.

5.5 Wir sind grundsätzlich zur Teillieferung und -fakturierung
berechtigt.

10.2 Gerichtsstand ist Illschwang. Wir sind jedoch auch
berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen.
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