Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines:
Diese Bedingungen gelten für all unser Lieferungen. Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des
Bestellers haben keine Gültigkeit. Andere Bedingungen und Nebenabreden gelten nur, wenn Sie von uns schriftlich
bestätigt worden sind.

Vertragsabschluß/Bestellung:
Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb einer Woche durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Zusendung der bestellten Ware an den Besteller annehmen. Der
Käufer/Besteller bestätigt mit der Bestellung die Verwendung und Nutzung der Ware im Rahmen seiner privaten oder
gewerblichen Tätigkeit.

Preise und Zahlungsbedingungen:
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, verstehen sich die Preise in Euro incl. Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Versandkosten. Diese Angaben werden in der Rechnung mit aufgeführt. Der Käufer/ Besteller hat die Pflicht seine
Waren innerhalb einer Frist von 14 Tagen vollständig zu bezahlen oder wenn Mängel festgestellt wurden, innerhalb
dieser Frist umgehend zu melden.

Lieferbedingung:
Die Lieferung erfolgt meist kurzfristig, wenn entsprechende Artikel am Lager sind, oder nach Absprachen des Kunden
über einen Zeitrahmen zur Fertigung. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Betriebsstörungen durch höhere Gewalt,
Feuer, Streiks, Materialbeschaffungsschwierigkeiten usw. berechtigen uns, ganz oder teilweise vom Kaufvertrag
zurückzutreten.
Lieferungen an uns, haben in einem Zeitraum zwischen 7.00 – 13.00Uhr zu erfolgen. Sollte eine Anlieferung in diesem
Zeitfenster nicht möglich sein, so hat der Lieferant / Spediteur die Pflicht uns innerhalb dieses Zeitfensters über die
Gründe per Telefon / Fax /eMail zu informieren. Sollte er es Versäumen, uns zu informieren wird eine
Aufwandsentschädigung von 50,-€ dem Lieferant / Spediteur berechnet.

Versand:
Sofern in der Bestellung nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach den Regeln bzw.
Auswahlmöglichkeiten in unseren Shop bzw. in der Rechnung ausgewiesenen Spediteur oder anderen Transportservice.
Die Transportgefahr geht ab Werk auf den Käufer/ Besteller über, eventl. Ersatzansprüche an den Transportunternehmen
treten wir an den Besteller ab. Die Kaufpreisforderung bleibt in Falle eines Transportschadens unberührt.

Haftung:
Gesetzliche Ersatzansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig von uns verursacht wurde.

Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden Forderungen unser
Eigentum. Der Käufer/Besteller ist berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr zu verfügen,
solange er nicht mit fälligen Zahlungen in Rückstand kommt. Ansprüche an Dritte aufgrund Weiterverkaufs sind bis zur
Höhe unserer Forderungen an uns abzutreten. Der Käufer/Besteller darf seinerseits nur mit Eigentumsvorbehalt an
Dritte liefern und hat auf Verlangen für jede unserer Forderungen eine Abtretungserklärung und eine Bestätigung seines
Eigentumvorbehalts Dritten gegenüber zu übersenden. Bei Zahlungsverzug können wir nach erklärten Rücktritt die
sofortige Herausgabe unserer Vorbehaltsware verlangen. Pfändungen sind uns sofort schriftlich mitzuteilen. Der
Eigentumsvorbehalt gilt auch für nicht mehr abgenommen Ware, die speziell für den Kunden produziert wurde. Diese
Waren dürfen wir auch ohne Rücksprache mit dem Kunde weiter verkaufen oder für Dritte weiter fertigen. Sofern keine
Patentverletzungen vorliegen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Für die Vertragserfüllung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist AueSchwarzenberg, sofern der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlichen
Sondervermögens ist.

