
Verkaufs-, Liefer - und Zahlungsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen

Alle Gesch�fte t�tigen wir auf der Grundlage unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.  Abweichungen und Nebenabreden bed�rfen der schriftlichen Best�tigung.  Bedingungen 
des K�ufers verpflichten den Lieferer nicht, auch wenn Sie vom Lieferer nicht ausdr�cklich zur�ckgewiesen werden. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, 
wenn der Kunde eine Warenlieferung aufgrund m�ndlicher oder telefonischer Bestellung erh�lt. Alle Sendungen, auch bei Lieferung frei Empfangsstation, reisen auf Gefahr des Empf�ngers, 
wir haften nicht f�r Transportsch�den. Wir behalten uns technische �nderungen vor, soweit diese nicht zu einer Minderung der Gebrauchstauglichkeit unserer Produkte f�hren. Bei 
�nderungen und Modellwechsel liefern wir stets die Nachfolgetypen zum aktuellen Preis. Bei geringf�gigen Preiserh�hungen erfolgt keine Benachrichtigung. F�r die Anwendung und den 
Einbau sind die aktuellen Bedienungs- und Einbauanleitungen der Hersteller sowie die gesetzlichen Vorschriften durch den K�ufer zu beachten. Etwaige Schadensersatzanspr�che 
gegen�ber dem Transportunternehmen treten wir hiermit an den Kunden ab, der die Abtretung annimmt. F�r Besch�digungen oder Verlust w�hrend des Transportes wird kein kostenloser 
Ersatz geleistet. Lieferterminangaben unsererseits sind nur ungef�hr. Bei Termin�berschreitung steht dem Kunden ein R�cktrittsrecht zu, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist 
gesetzt hat und diese mindestens vier Wochen �berschritten ist.

Preise und Zahlungsbedingungen

F�r die Preisstellung sind die am Tage der Lieferung g�ltigen Preise in Euro ma�gebend. Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich zuz�glich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Sie gelten f�r Auftr�ge ab einem Betrag von 25,-- € Nettoauftragswert, darunter berechnen wir 5,50 € Mindermengenzuschlag. Wir behalten uns vor, Preis�nderungen 
vorzunehmen, wenn zwischen dem Tag der Kundenbestellung und dem Auslieferungsdatum mehr als zwei Monate liegen. Der Warenversand erfolgt jeweils ab Lager zuz�glich 
Versandkosten. Auf Wunsch des K�ufers wird auf dessen Kosten die Sendung versichert. Bei Auslandsauftr�gen gelten alle zuvor genannten Bedingungen bis deutsche Grenze unverzollt. 
Dar�ber hinausgehende Kosten gehen zu Lasten des K�ufers. Unsere Rechnungen sind zahlbar binnen 30 Tagen netto! Die Zahlungsfrist beginnt mit dem jeweiligen 
Rechnungsdatum. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist tritt Verzug ohne Mahnung ein ( � 284 BGB) und Wegfall von gew�hrten Rabatten. Die Rabattdifferenz wird bei Verzug 
nachberechnet.  Bei Zahlungsverzug werden alle noch ausstehenden Forderungen zur Zahlung f�llig ( � 6b AGB). Wir sind berechtigt, F�lligkeitszinsen in H�he von 5 % bei 
Verbrauchern und 8 % bei Unternehmern p.a. �ber dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, mindestens jedoch 12 % p.a. zu berechnen. Der Zinsenberechnung f�r die 
Rabattdifferenzrechnung liegt das urspr�ngliche Rechnungsdatum zugrunde. Nachnamelieferung, Vorkasse oder R�cktritt vom Vertrag stehen uns zu, wenn Tatsachen bekannt werden, die 
an der Bonit�t des Kunden zweifeln lassen.

Gew�hrleistung, Garantie

Alle an den Kunden gelieferten Waren sind sofort nach Erhalt auf erkennbare M�ngel zu untersuchen. Etwaige M�ngelr�gen sind uns gegen�ber gleich schriftlich, innerhalb einer Woche, 
unter genauer Beschreibung der Beanstandung anzuzeigen. Im Fall begr�ndeter M�ngelr�ge sind wir zur Ersatzlieferung Zug um Zug gegen R�ckgabe des beanstandeten Teiles bereit.  
Weitergehende Anspr�che, insbesondere einen Anspruch auf Ersatz, von Schaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind (Mangelfolgeschaden) sind ausgeschlossen.  
Bei anerkannter Garantie erfolgt ausschlie�lich Materialersatz. Unsere Garantie beschr�nkt sich nur auf unseren Lieferungsumfang und ist ausschlie�lich auf die Garantiezusagen 
des jeweiligen Vorlieferers oder Herstellerwerkes begrenzt. Die Garantie bezieht sich nur auf Teile, welche nachweisbar infolge fehlerhaften Materials oder mangelnder Werksarbeit 
unbrauchbar werden, nicht aber auf Sch�den durch Transport, fahrl�ssige oder unsachgem��e Behandlung. Sollten wir ausnahmsweise zur Warenr�cknahme statt Ersatzlieferung bereit 
sein, werden Wertdifferenzen zu unseren Lasten nur per Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht m�glich. Weitergehende Gew�hrleistungsanspr�che, insbesondere Kosten 
die infolge Austausch, bw. Ersatzlieferung entstanden ist, wie Fracht, Montage, Reisekosten f�r Monteur usw., werden vom Lieferer nicht �bernommen. Die zu bem�ngelnde Ware 
ist nur nach vorheriger Absprache. Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zur�ckzusenden. Wird bei zur�ckgesandter Ware kein Fehler festgestellt, behalten wir 
uns vor, eine �berpr�fungspauschale zuz�glich Versandkosten, auch im Garantiefall, in Rechnung zustellen.

R�cknahme, Umtausch

R�cklieferungen werden nur nach vorheriger Absprache in Originalverpackung, mit Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zur�ckgenommen.  Sollten wir 
ausnahmsweise zur Waren- oder Auftragsr�cknahme bereit sein, berechnen wir eine Arbeitskostenpauschale von 20 % des Rechnungswertes; das Recht des Kunden den Nachweis dar�ber 
zu f�hren, dass uns ein geringerer Kostenaufwand entstanden ist, wird hierdurch nicht ber�hrt. Wenn wir uns im Einzelfall zu einem Warenumtausch bereit erkl�ren, berechnen wir eine 
Bearbeitungsgeb�hr in H�he von 15 % des Rechnungswertes. In keinem Fall wird ein Umtausch oder R�cknahme bei Streckengesch�ften, sowie Ware die extra f�r den K�ufer beschafft 
wurde, also keine Lagerware ist, durchgef�hrt. Wertdifferenzen zu unseren Lasten werden nur durch Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht m�glich.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollst�ndigen Bezahlung aller, auch k�nftig entstehender Forderungen unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung f�r unsere Saldoforderung. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen eines ordnungsgem��en Gesch�ftsbetriebes weiterzuver�u�ern. In 
diesem Fall tritt anstelle unseres Eigentumsvorbehaltes die aus dem Ver�u�erungsgesch�ft resultierende Forderung. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Ware zur�ckzunehmen, ein R�cktritt vorn Vertrag ist damit nicht verbunden; die Warenr�cknahme erfolgt nur zur Sicherung unserer Zahlungsanspr�che. M�ssen wir zur Sicherung 
unseres Eigentums von dem K�ufer an diesen gelieferten Ware zur�cknehmen, aussondern oder sonst wie sicherstellen, so gehen die damit verbundenen Kosten zur Lasten des K�ufers.  
Wir sind berechtigt, auf die zur�ckgenommenen Waren Abschl�ge bis zu 20 % vom Rechnungswert vorzunehmen. Dar�ber hinaus ist der K�ufer f�r jede Art der Wertminderung, die die 
gelieferte Ware bei ihm erleidet, voll ersatzpflichtig.

Gerichtsstand, allgemeine Bestimmungen

Erf�llungsort und Gerichtsstand f�r beide Teile, sowohl f�r Auftrag, Lieferung und Zahlung - auch f�r Wechsel - ist Starnberg. Es gilt das deutsche Recht.
Die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie Sonderbestimmungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen verbindlich.
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