AllgemeineGeschäftshedingungen
S 1 Angebot und Vertragsabechiuss
Die vom BostelleruntsrzeichneteBestallung i$t ein b'ndendos Angebot. Wir
können diases Angebot innerhalb von zwBi Wochen dufch Zusendtrü einer
Auftragsbestätigungannehmen odef innerhalbdiessr Frist die besleIi; \ryare
züsonden.

$ 2 Ubertassene Unlertagen
An ailen im Zusaminenhang mil .jer Auftragsedei,ungdem Be$tell€1.
überlas,
sen{:nUnterlägon,wie z.g. Kalkülaiionsll,Zeichnungenelc.. benaitsn wlr uns
das Eigentums- und Urhebetrechtvor. Djese Unterlagendiirfen tritten nicht
zuganglich gemacht werden, es sei denn, wir e,leilen dem Besteller unsafe
ausdrückliche schriftliche Zustimmilng. Soweli wir das Angellot des
Bestsllersnicht innofhalb der Ffist von $ 1 annehmen, sincl dleso Unteflaqen
uns unverzüglirh zurückzusendon.

g 3 Preise und Zahlung
(1) Die Zahlung dss Kautpreises hat aussch'iegljchauf das um$eiiig genannte
Konto zu erJolgon.Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftiicneruescnderer
VereinbarungzulässiE.
(2i Solern nichls anderes vereinbä$ wird, i$t der Kariprels innernaib von
10
Tagen nach Lieferungzu z.allen {Aliernaiiven:,, ... ist der Kaufpreis innerhalb
von 21 Tagen '1achRechnrngsstellungzahlbar,,oder,, ... isi Cef Kaufpreisbis
zum - konkreles Datun - zahlbä/,). Verzugszinsen $r'erden in ljöle von I tÄ
über dem jcweiliqen Sasiszinssatz p.a. {siehe Anlage 1) bererhnel. Die
celtendmachung eines höheren Verzrgsschadens blailll vorbehalten. fijr
den Fall, dass wir einen höheren Verzuqlssahaalen
geltend macl.lon.hat der
Besteller die Möglichkeit, uns nachzulraisen. dass der geliend gemachie
Verzugssöhädenüberhaupt üichl oder in zumildest wssanflich njedriqerer
H o h e a t r o e t J l r e il s l

S 4,Aufrechnung und Zurückbehalttjngsrcchte
Dem Besteller steht das liacht zur Aulre.hrltq nLtr zr, üann setr!e
Gegenansprüche rrchtskfäftig testqesleili ocjef unbeslrilten linö. Zur
Austbung eines Zurückbehaliurgsr€ahts isl det" ges.tell{rf nur lnsowe,t
belu{:t, als sein Gecenanspruchauf dem gleiahenVe!-traqsvefhältnis
beruhl.

$ 5 Lieferzeit
{1) Der Beginn der von uns angogebenen Lieferz*it setzl die rechtzeitigs rni:l
ordnungsgemäße Erfültung der Verpilichtungende3 gestellers voraus. üie
Einrededes nicht e]JüiltonVertragesb,eibt vorbehailen.
(2) Komnrt der Bestsllef in Annahmeverzugoder verletzl er schuldhäft $onstiqe
Mitwirkungspflichten.so sind wif be.ech.ligi.den uns hierdur.h entsteilerd;I
Schaden, einschließlichetwaige. Mehtautwendungsn ersotzt zu veriangen.
WeitergehendeAnsprüche bloiben vorbehalien. Dom Bestellef bieibt seiner_
seits vorbehal'lennächzuweisen,dass ein Schaden in der veflänqten i,Jöhe
überhaupl nicht oder zumindesl wesen|ich niedriger entständen rsr. Die
Gefahr eines zufälligen Uniergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Bestelleriber, in dem dieser in
Annahme- oder Scbüldnerve{zuggeäL
(3) Wir haften im fall des von uns nicht vorsätzlichoder grob fahrlässig hsrbeigofijhilen Lieferverzugs tür jecle vollendeie Woche Ve?ug im Fahmen einer
pauschalie*en Vei,zugsentschädigung in Höhe von 3 lo des Liefefwe*es.
maximal jedoch nicht mehr als 15 % de$ Lie-ferwertes.
(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechie des B.steilers weuen
ernes
Lieferuerzugesbleiben unberüh*.

5 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns däs Eigentum an def gelie{edenSache bis zlr vollständigen
Zahiung sämiiicher ForderunEen aus ciem Liefervortrag vor
i2) Der Bcsteller ist verpilichtet, solanEedas figentum noch nicht auf ihn übergegangen is1.die Kaufsache pfleglich zu behandeln.lnsbesondereist er verpfiichtet, diese auf oigene Kosten gegen Diebstahi-, FeuerunC
Wa$serschädenausteichendzum Neuwed zu vorsichorn{Hinweis;nur zülässig itei Verkaui hochwenrger Guler)
N,lJssen Warrungs_ un{l
lnspektionsarbsitendurchgeiühd werden, hat der Besisllef diese aul eioene
Kosten rechtzeitig auszuiühren. Solange das figsntum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Bestellerrnverzüglich schrifflichzu benachrichtigon.
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Iingriifen Diitter
ausgesetzt ist. Soweit def Dritte nichl in cler Lage ist, uns cjie gericht|i.hen
und außergerichtlichenKosten einer Klage gemäß 271 ZpO zu ersläiten.
$
haltet der Bestsiler für den uns entsländenen Austall.
{3) Die Be- und Verarbeitungoder Umbildung dor Kaulsache durch den Besleilor
efolgt stets Namens und im Aufträg für uns. In diesem Fal, setzt sich das
Anwa{schaftsrecht des Sestellors an dar Kautsache an der umgebildeien
Sachs fod. Sofern die Kaufsache mit änderen, uns nicht oehörenden
Gegenständenverarbeilet wifd, erwerben wif das Miteigenium un C", ,,euen

$acho im Verhältnis des objektiven Weftes unserör Kaufsache zu den ande_
ren bearbeitelen Gegenständen zar Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für
den Fall der Vermischung.$ofern dle Ve.mischung in der Weise erfolgt, {jass
die Sache des Besteilers als t-lauptsache anzusehen ist. gilt als vereinbart,
Cass där l3estelleruns anlsilmä0ig Mileigentum überträgt uncl das so entstan_
denä Alieineigonlumoder Miteigentumtür uns verwahrt. Zur Sicherung unse_
rer lcrderungen gegen clen Besteller tritt der Besteller a{.jch $olche
Forderungenan uns ab. dis ilm dürrh die Verbindungder Vorbehaltswäremit
einen.i Grljndstück gegen einen Dritten rrwachsen; wir nenmen orese
Abtretung schon.jetzt an.
(4) Wir verptlichten uns. Cia uns zustehenden Sich€rheiten auf Veflangen
des
Eestsllers freizugeber'].soweit ihr Wert die zu sichernden Forderunaen um
rshf als 2t % übersteigt.

g I €ewährleistung

und Mängelrüge

{1) Clfengichiliche l\,,]ängelsi,'}d vom Käufer innerhalb von 4 Wochen ab
l-ieforungder Vertfagsgegenstandesschrifiiich uns gegenübet zu rügon.
{2) Der Benteller ha1 zunächsl ctie Wahl, ab die Nacherjüllung durch
f'lächb$serung.der [rsatzlieferlng edol0en soll. Wir sind jedoch berechtigt,
Cie vcm Besteilergewählls Ai1 der Narheifüiiung zu verweigern,wenn sie nur
mit ünverhäitnismä3igen Kasten mögl'ch ist und die andere Art der
Nachefüllung chne s|hsbiiche Nacbte'le für dsn Bests'ler ble'bt. Während
der Llachedüllungsind C;e l"leräbsetzungdes Kauipreisesoder der Rücktfiit
vcm Vefrag dufch den Besieller ausgoschlossen. fine Nachbsssefung gilt
firt denl Brlolglcsenzweiten Versuchals fehjgeschlagan,wonn sich nichl insilesöndere aus der Art dor Sache oder des Mangels oder den sonstigen
1]mstänCEnetv,Jasanderes ergibt. lst die Nachsrfüllungfehlgeschlagenoder
haben wif dio NacherJill{rnginsgesarntveroeigstt. kann der Besteller nach
seine. Wähi Herabseizung des Kaulpreises(Minderung)verlangen ooer üen
Rückirltt vom Vedrag erklären.
zu den nachfclg€nden gedingungen wegen des
{3) Scl.tadonsefsatzansp,üche
Mangels kann der ffesieller ers, geltencl machen, wenn die Nlacherfülluns
{trhlgeschiagenist odsr wir die \lächeriülluilg verweigert haber Das Rechl
gestellers
des
zu(
Geltendmachung
von
weitergohenden
SchaCansersätzan$prüchet zu dgn nach{olgenden Bedjngungen bleibt
ciavön unberühr1.
1,1)\,lir haiten unbes.haoet vorstahender Regelungen und def nachlolgenden
i-laJlunosbeschränkunEeü uneingeschtänkt ti)r Schäden an Leben. Körper
und Gssundheit, die arf einor fahflässigen oder vorsätzlichen
Pflichlverlelzung unseft:r gesetziichen Vertreiern odef
unserer
ErJüliungsgehilfenberuhen, sowie für Srhäden, die von der Haftuncl nach
Cen Produkihaflungsgeselzumfassl worden. sowie {ür alle Schaden.äie aui
vorsättlichen oder grob fehrlässigen Vefiragsverletzungen sowie Aaglist,
unsgror ge$etzlichen Vertreler öder unserer Erfüilungsgehilfen beruhen.
Soweit wir bezüglich Car Ward ader Tolle derseiben eine BeschaffenheilsurdloCer l-lalibarkeitsgarantieabgellebsn hat, haften wir auch im Rahmen
dieser Garantie. Für Schäden. i:lis atjf dem Fehlen der garantiertsn
Beschaffenheltoder Halibarkeit bsruhen, aber nicht unmittelbaran def Ware
elntfeten, iaften wir allerdings nur dann, wenn das Risikö einos solchen
Schadens grsichtlich von def Be$chaffenheits, und Haltbafkeitsqarantie
Fd.t35t sL
{5) lVir haften äuch für Schäden, Cie durch einfache Fahrlässiqkeitverursachl
werden, söwei'i cliese Fahflässigkerto e Verlelzunq solcner Vldragsp{iichlen
betfifi, deron [inhalti"jng 1ür die fryeichung des Verlragszwecks von besonderer Aedsriung ist (Kärdinälpllichten).Wir haften jec,och nur, soweit dia
8.hädsn in typischer Weise rnil defi Vartrag verbunden tnd vorhersehbar
sind. Boi einfache;r tehrlässjgen Verietzungen nicht vertragswesenüicher
Itsbsnpflichten ha{ien wir im Ubrigen nicht. Die in den Sätzen .l - 3 enlhaltenen Hältungsbeschfänkungengelten auch, soweit die Haftung lür die gesetzllthen Verlreaer,leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betrcften i3t,
{6) line weitergohendeHaitilng ist ohne Rücksicht aul die Rechtsnalurdes gel_
lerd gomachten Anspruchs ailsgeschlossen.Soweit unsere Haftung ausge,
scrrlocsen oder lleschränkt ist, gilt diss auch lrlr die persönliche Hafiung
unsersr AnEeslellten, Arbeitnehmef, MitarLreiter, Verlreter und
f ,-1üllungsgehilf6rr.
{7) Die üewährleistilngsfrisl bet{agt 2 Jahre, gerechnet ab Getahfübergang
(Hinweis:nöglich ist eine Roduzierungau1ein Jahr in AGBs bei gebrauch.len
Sächen" Bei Saumaterialian * sofefn eingebaut _ beträgt die
üewährleistrngsfrisl 5 ..,ahre.falls clie Bäu.xaterialiengebraucht sind ist eine
Reduzierungin AGBs aul 1 Jahr mögiich).Diose Frisl gitt auch für Ansprüche
aut frsaiz vcn Iüengelfolgeschäclen,
scweil keine Anspiüchs aus unertauoter
HenClung!Jeltendgemacht $rerclen.

$ 9 Sonstiges
(1; Diesef Vertrag lnd die gesamton Rechtsbeziehunaender parteien unter,ie,
gen donr Rechl der Eundesfepub{i\ Deurschtanclünter Ausschluss des UN_
(rLlrechrl tCJSGr.
(2) Sollten einzelne BostimmunEen dieses Vertrages unwirksam setn oder
wer,
den oder eine Lücke enihalien, so bleiben die trbrigenBestimmungenhiervon
rnlrerühri.

