Za
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Allgem
meine Geschäftsbed
dingungen
n
meines
1. Allgem
Von dieseen Allgemeineen Geschäftsb
bedingungen
abweicheende Vereinbaarungen bedü
ürfen zu ihrer
Gültigkeitt der Schriftfo
orm.
2. Angebot und Preise
e
Angebote sind – soweit nich
ht abweichendd
Unsere A
angegebeen – freibleibeend. Die angegebenen Preisse
verstehen
n sich – soweiit nicht abweichend angegeeben
– exklusivve der gesetzlichen Mehrwertsteuer, diee
gesonderrt berechnet wird.
w
Alle Preise gelten ab W
Werk
ausschließlich Verpackkung. Anzahlungen werden
eferfrist oder
vereinbarrt, wenn Auftrragsgröße, Lie
sonstige unumgänglich
he Umstände hohe
Vorfinanzzierungskosteen verursachen. Eine Verzinnsung
der Vorau
uszahlung erfo
olgt nicht.
3. Lieferu
ung und Versaand
Wir sind berechtigt, Lieeferungen in Teillieferunge
T
en zu
L
rungen richte n sich
erfüllen. Im Falle von Lieferverzöger
densersatzanssprüche nach Maßgabe derr Ziffer
die Schad
7. Bei sch
huldhafter Überschreibung einer vereinbbarten
Lieferfristt ist Lieferverzzug erst nach setzen einer
angemessenen Nachfrrist gegeben. Bei
B
Annahmeeverweigerung von ordnungsgemäß undd
innerhalb
b einer angem
messenen Zeit gelieferten
Sendungeen berechnen
n wir die uns entstandenen
e
Kosten (V
Verpackungskosten, Arbeitsszeit, sowie
Auslagen) und stellen diese
d
in Rechn
nung. Verpackkung
und Versaand erfolgen auf Kosten un
nd Gefahr des
Empfängeers. Die gesam
mmelte Verpa
ackung mit
Ausnahm
me von Kisten und sonstigen
n wertvollen
Verpacku
ungen wird vo
on uns nicht zu
urückgenomm
men.
Die Gefah
hr geht auf deen Besteller üb
ber, wenn diee Ware
unser Weerk verlässt od
der dem Beste
eller zur Verfüügung
gestellt w
wird bzw. zur vereinbarten
v
Zeit
Z versandbbereit
gestellt w
wird.
4. Techniische Beschre
eibung
Alle techn
nischen Entwü
ürfe, Skizzen, Maße,
Leistungssdaten, Normeen und andere beschreibennde
Aussagen
n in Broschüreen, Prospekten
n, Datenblätteern,
Zeichnungen oder ähnlichen Druckw
werken sind
s nicht ausdrücklich von uuns
unverbindlich, soweit sie
zugesicheert sind.
5. Gewäh
hrleistung
Die Gewäährleistungsfrist beträgt fürr die Lieferungg neu
hergestelllter Sachen oder
o
Werkleisttungen 1 Jahr . Bei
Lieferungg von nicht neu hergestellte
en Sachen wirrd die
Gewährleeistung ausgeschlossen. Teile die durch
fremde Einflüsse oder deren unsach
hgemäße
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g beschädigt w
werden, werden nicht ersettzt.
Behandlung
Besteht für die gelieferteen Waren eine
e
eller zunächst
Herstellungsgarantie, so ist der Herste
htlich zur Reguulierung etwaiger Mängel
außergerich
heranzuzieh
hen. Wir hafteen in diesen Fällen nur
subsidiär. Eine Haftung füür Schäden un
nd
eschäden, diee durch von un
ns gelieferte
Mangelfolge
Waren entstanden sind, eentsteht nur nach
n
Maßgabe
der Ziffer 7. Im Falle nichtt von uns, dem
m Hersteller
v Herstelleer autorisierten
oder einer vom
Reparatursttelle vorgenom
mmener Repa
araturversuche
an gelieferten mangelhafften Waren bzzw.
ngen erlischt jjeder
Werkleistun
Gewährleisttungsanspruchh. Bei begründeten
Mängelrüge
en sind wir beerechtigt, zunä
ächst nach
unserer Wahl Nachbesseerungen vorzunehmen oderr
ng und
Ersatz zu leisten. Zahlunggsverweigerun
Zahlungsverrzögerung, Inggebrauchnahm
me bzw.
Verarbeitun
ng der gelieferrten Teile geltten als Abnahme.
6. Zurückha
altungsrecht, A
Aufrechnungsrecht
Ein Zurückbehaltungsrechht oder eine
Aufrechnungsbefugnis kaann der Käufe
er bzw. Bestelller
nur insoweit geltend macchen, als seine
e
Gegenansprrüche unbestrritten oder ge
erichtlich
festgestellt sind.
7. Schadenssersatzansprüüche
Wegen Verletzung vertraaglicher oder
außervertra
aglicher Pflichtten insbesond
dere wegen:





Unmöglichkeit
Verzug
Verschulden beii Vertragsschluss
Unerlaubtes Hanndling

haften wir für
f uns und unnsere leitende
en Angestellteen
oder sonstig
gen Erfüllungssgehilfen nur in Fällen des
Vorsatzes und der grobenn Fahrlässigke
eit, beschränkkt
auf den bei Vertragsschluuss voraussehbaren
vertragstypischen Schadeen. Dieser Aussschluss gilt nicht
entliche
bei schuldhaftem Verstoßß gegen wese
er Haltung auss
Vertragspflichten, in Fälleen zwingende
ktionshaftunggsgesetz, sowie in Fällen, beei
dem Produk
denen Leben, Körper odeer Gesundheitt verletzt
werden.
8. Zahlung
ungen sind soffort rein netto
o und ohne jed
den
Alle Rechnu
Abzug zu zahlen. Befindeet sich der Schuldner in
Zahlungsverrzug, so sind w
wir berechtigtt, ab dem Einttritt
des Verzuge
es Verzugszinssen in Höhe von 8 Prozent‐‐
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weiligen Diskontsatz zu
punkten über dem jew
ndmachung eines
berechneen. Die Gelten
weitergehenden Schad
dens bleibt un
ns vorbehaltenn.
a 3 Wochen in
Befindet sich der Schuldner länger als
ben wir das Recht, von wei teren,
Zahlungsvverzug, so hab
noch nich
ht durchgefüh
hrten Verträge
en mit dem
Schuldneer zurückzutreten. Werden von oder wähhrend
des Ausfü
ührens des Veertrages Umstände festgesttellt,
welche die Zahlungsfähigkeit des Be
estellers bzw.
n Frage stellen
n, können wirr vom Vertrag
Käufers in
zurücktreeten.
9. Eigentu
umsvorbehalt und Forderu
ungsabtretun g
Die geliefferten Waren bleiben bis zu
ur vollständigeen
Bezahlung und Erfüllun
ng sämtlicher aus der
e
Geschäftssverbindung entstehender
Forderung unnser
Eigentum
m. Der Käufer bzw.
b
Bestellerr ist befugt, übber
die
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epublik
ausschließlich das Recht dder Bundesre
d. Für alle künnftigen Geschä
äfte gelten dieese
Deutschland
Bedingunge
en auch ohne besonderen erneuten
e
Hinweis. Sollten einzelnee oder vorsteh
henden
Bestimmungen oder Teilee derselben unwirksam sein
m auf der
oder werden, oder sollte sich in einem
Grundlage dieser
d
Geschääftsbedingungen
abgeschlosssenen Vertragg eine Lücke herausstellen, so
führt dies nicht zur Unwirrksamkeit derr übrigen
E soll vielmeh
hr
Bestimmungen oder Teilee derselben. Es
ne Regelung ggelten, die
insoweit ein
vertragschließenden Partteien gewollt haben oder nach
n
dem Sinn od
der Zweck dess Vertrages ge
ewollt haben
würden, we
enn sie diesenn Punkt bedacht hätten.

m ordentlichen
n Geschäftsrahmen zu verffügen.
Waren im
Etwaige P
Pfändungen oder
o
sonstige Eingriffe
E
durchh
Dritte hatt uns der Käuffer bzw. Beste
eller unverzügglich
anzuzeigeen. Eine Verarrbeitung oderr Umbildung dder
gekauften
n Waren durcch den Käufer bzw. Bestelleer wird
stets für u
uns vorgenom
mmen. Wird die Ware mit
anderen uns nicht gehörenden Gege
enständen
ben wir das Miteigentum ann der
verarbeittet, so erwerb
neuen Saache im Verhältnis des Wertes der gekauuften
Sache zu den anderen verarbeiteten
n Gegenständ en
der Verarbeitu
ung. Die aus dem Weiterverrkauf
zur Zeit d
entstehenden Forderu
ungen Dritter tritt
t der Käufeer
bzw. Bestteller schon jeetzt insgesamtt bzw. in Höhee
unseres eetwaigen Miteeigentumsanteils zur Sicherrung
an uns ab
b. Er ist berech
htigt, diese Fo
orderung bis zzum
Widerruff oder bis zur Einstellung
E
seiner Zahlung aan
uns, für u
unsere Rechnu
ung einzuziehen. Die Warenn und
die an anderer Stelle tretenden Ford
derungen dürrfen
hlung unsererr Forderung w
weder
vor vollsttändiger Bezah
an Dritte verpfändet, noch
n
zur Siche
erheit übereiggnet
oder abgeetreten werdeen. Wir verpflichten uns, diie uns
zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr
Wert die uns sicherndeen Forderungen, soweit dieese
ht beglichen sind, um mehrr als 20%
noch nich
übersteiggt.
10. Schlu
ussbestimmun
ngen
htsstand ist Dresden
D
verein
nbart. Wir sindd
Als Gerich
jedoch beerechtigt, unssere Rechte be
ei dem für denn
Wohnsitzz bzw. Geschääftssitz des Bestellers/Käufeers
zuständiggem Gerichtess geltend zu machen.
m
Für d as
Rechtsverhältnis zwiscchen den Vertragsparteien ggilt

© 2011 Zapf – Kühl‐‐ und Klimaanlagen GmbbH, Dresden

2

