A.W. AKUSTIK GMBH - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
§1

Allgemeines

Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des
Vertrages. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Der
Auftraggeber ist mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden, wenn er ihnen nicht sofort nach Eingang des Angebotes
widerspricht, oder unsere Leistung in Empfang nimmt. Abweichenden oder ergänzenden AGB des Käufers widersprechen wir hiermit
ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.
Abweichungen oder Ergänzungen sind vor Vertragsabschluss (= Auftragsbestätigung) schriftlich an zu zeigen.
§2

Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Erst durch unsere schriftliche
Auftragsbestätigung, welche für Art und Umfang der Lieferung/Leistung massgebend ist, kommt ein wirksamer Vertrag zustande.
Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen bleiben in unserem Eigentum.
§3

Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit

Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere
Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der
Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht. Haben wir
die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.
§4

Preise und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich ab Werk Augsburg ausschliesslich Verpackung und Transport. Unsere Ware wird bis Abladestelle versichert,
Transport und Verpackungskosten separat in Rechnung gestellt. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum
ohne Abzug zu zahlen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der
Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Bei Zahlungsverzug erheben wir Verzugszinsen in
Höhe von 5% p.a. über dem Basiszinssatz.
§5

Lieferfristen, Versand und Gefahrenübergang

Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb 7 Tage nach der angegebenen
Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig. Wird uns die Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder aus außergewöhnlichen und
unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte
Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die
Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug. Der Versand erfolgt auf Rechnung, die Gefahr geht mit Ankunft der Ware am
Bestimmungsort auf den Käufer über.
§6

Gewährleistung, Garantie und Haftung

Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren
Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Vertragsgegenstandes
schriftlich uns gegenüber zu rügen. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und vom Käufer rechtzeitig schriftlich
gerügt wurde, erfolgt die Nacherfüllung in einer angemessenen Frist durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware. Die
Gewährleistungsfrist von 24 Monaten gilt nicht für Verschleissteile oder Schäden/Mängel in Folge unsachgemässer Handhabung oder
Korrosion. Wir geben auf unsere Generatoren eine Garantie von 500 Betriebsstunden (bei mittlerer Einsatzhäufigkeit ca. 4 Jahre), unter der
Voraussetzung, dass eine regelmässige Wartung (ca. alle 6 Monate) unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt wird. Diese
kann durch uns, oder durch vorher eingewiesenes Personal des Kunden erfolgen. Garantie und Gewährleistung erlöschen bei jedweder Art
von Veränderungen/Umbauten an den Akustikreinigern oder sonstiger, gelieferter Komponenten, wenn dies nicht vorher mit uns
abgestimmt wurde. Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für leichte
Fahrlässigkeit haften wir ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. Keine Haftung übernehmen wir bei Schäden
oder Verletzungen, die durch unsachgemässe Handhabung der Geräte oder durch nicht Einhaltung der Sicherheitsvorschriften entstehen.
§7

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der
Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat.
Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in
seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer.
§8

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Zahlungen ist Augsburg, für unsere Warenlieferungen der Bestimmungsort. Erfüllungs- und Gerichtsstand ist das für
unseren Firmensitz zuständige Gericht in Augsburg.
§9

Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine
Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen erforderlich ist.
Augsburg, den 1.1.2014

