Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeine Bestimmungen
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Sollte eine der Geschäftsbedingungen ungültig sein,
gelten die anderen weiterhin. Abweichende Abmachungen bedürfen der Schriftform. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
Konstruktionsänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes, die das Aussehen unserer Produkte nicht wesentlich verändern und die Funktionstüchtigkeit nicht
einschränken, behält sich der Verkäufer vor.
Abbildungen, Zeichnungen, Angaben über Abmessungen und Gewichte oder sonstige Eigenschaften der vertraglichen Leistung geben im Zweifelsfalle nur annähernde Werte
wieder. Zeichnungen und Unterlagen bleiben Eigentum des Verkäufers.
Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch berechtigen nicht zu Rückgabe bzw. Umtausch.
2. Preise/ Angebote
Unsere Preise gelten, soweit nicht anders vereinbart, ab Werk ohne Verpackung und enthalten die zum Zeitpunkt der Auslieferung/ Bereitstellung gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer. Diese wird in den Rechnungen separat ausgewiesen.
Angemessene Preisberichtigungen in Folge veränderter Kalkulationsgrundlagen (Materialpreiserhöhungen, Lohnerhöhungen etc.) behält sich der Verkäufer vor.
Sonstige Dienstleistungen und Montagen werden, soweit nicht anders vereinbart, gesondert berechnet.
Reise-und Wartezeiten gelten als Arbeitszeit. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
3.Versand/ Lieferung
An Auslands- bzw. Neukunden, nicht eingetragene Vereine, uns unbekannte Firmen und Privatpersonen, ausgenommen öffentliche Einrichtungen, beliefern wir generell nur
gegen Vorauskasse abzüglich 2 % Skonto oder per Nachnahme.
Unsere Versandkosten welche den einzelnen Artikeln zugeordnet sind:
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frei Haus, außer Inselzustellung
ab Werk, hier werden die tatsächlichen Versandkosten
berechnet. Diese teilen wir Ihnen im vorab mit.

Artikel, welche mit dem Vermerk „ab Werk“ gekennzeichnet sind, sind von einer „frei Haus“ Lieferung
ausgeschlossen. Hierfür werden die tatsächlichen Versandkosten in Rechnung gestellt. Diese teilen wir Ihnen natürlich im Vorab mit.
Die Kosten der Verpackung gehen zu Lasten des Bestellers. Zwischenverkäufe bleiben uns vorbehalten.
Eine Übersicht zu den Kosten für Versand finden Sie im Katalog und im Internet.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung die Firma verlassen hat, und zwar auch dann,
wenn Teillieferungen erfolgen.
Wird Ihre Bestellung in mehreren Teillieferungen realisiert, berechnen wir Ihnen die Versandkosten nur einmal.
Bei Aufträgen unter 25,00 Euro berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro.
Generell berechnen wir 3,60 € brutto Verpackungskosten
Angegebene Lieferfristen und Liefertermine bestimmen, soweit nichts Verbindliches vereinbart ist, nur ungefähr den Zeitpunkt der Lieferung.
Lieferfrist und Liefertermin sind eingehalten, wenn innerhalb der vereinbarten Frist oder zum vereinbarten Termin die Ware abgesandt oder dem Käufer die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist Transportschäden werden nur dann anerkannt, wenn diese auf den Transportpapieren der jeweils ausliefernden Firma vermerkt und vom
Fahrer durch Unterschrift bestätigt worden ist. Schäden sind innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich bei uns anzuzeigen.
4. Teillieferungen
Unsere Firma behält sich Teillieferungen und deren anteilige Fakturierung vor. Der Kunde ist in jedem Fall zur Abnahme der Sendung verpflichtet.
5. Zahlung
Zahlungen haben soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug, zu erfolgen. Unberechtigte Skontoabzüge werden
nachgefordert.
Montage- und Reparaturrechnungen sind sofort zahlbar ohne Abzug.
Eine Zahlung gilt als erfolgt, wenn der entsprechende Betrag auf unserem Konto eingegangen ist. Gerät der Käufer mit der Bezahlung in Verzug, gelten die jeweils
gesetzlichen Regelungen, dies gilt auch für den Zinssatz. Außerdem werden bei Zahlungsverzug alle weiteren Forderungen sofort fällig.
6. Montagen
Sofern Montage vereinbart ist, muss durch den Auftraggeber gewährleistet werden, dass die Baustelle zum vereinbarten Zeitpunkt zugänglich ist. Bei erschwerten
Bedingungen werden anfallende Mehrkosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt und sind nach Erhalt netto ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer behält sich vor
Subunternehmen zu beauftragen.
7. Gewährleistung/ Haftung
Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre.
Schäden, die durch falsche Bedienung/ Benutzung, Gewaltanwendung oder durch natürlichen Verschleiß entstehen fallen nicht unter diese Regelung.
Der Käufer hat die Ware nach Anlieferung unverzüglich zu prüfen und erkennbare Mängel innerhalb von 3 Tagen, uns schriftlich mitzuteilen.
Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware anzuzeigen und auf den Lieferpapieren zu vermerken.
Bei begründeter Mängelrüge steht dem Auftragnehmer/ Verkäufer vorrangig ein Nacherfüllungsrecht in Form von
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu. Diesbezüglich sowie im übrigen finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.
8.Umtausch/Rücksendung
Für alle der von uns gelieferten Produkte gilt ein 14-tägiges Rückgaberecht. Ausnahmen bilden Sonderanfertigungen und bereits benutzte Artikel.
Bei Rücksendung von bestellten und vom Verkäufer richtig gelieferten Artikeln berechnen wir 10% des fakturierten Preises als Bearbeitungsgebühr. Sämtliche von uns
vorausbezahlten Kosten wie Porti etc. werden ebenfalls berechnet. Die Artikel sind in der Originalverpackung zurückzusenden. Der Gutbefund retournierter Ware obliegt
ausschließlich dem Verkäufer. Eine eventuelle Rücksendung ist mit uns im vorab abzustimmen. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt.
Davon unberührt bleiben die Artikel, die mit dem Vermerk „ab Werk“ und somit von einer frei Haus Lieferung ausgeschlossen sind. Hierfür trägt der Kunde die
Rücksendegebühren. Die Rückzahlung geleisteter Beträge erfolgt innerhalb von 30 Tage nach Warenrücksendung.
9. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferte und montierte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Verkäufer macht erweiterten Eigentumsvorbehalt geltend. Erfolgt eine Weiterveräußerung der Ware, tritt der Käufer die aus der Weiterveräußerung entstehenden
Forderung schon jetzt ab. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf Artikel, die weiterverarbeitet, veredelt oder verändert wurden.
10. Erfüllungsort/Gerichtsstand
für die Lieferung und Zahlung ist der Erfüllungsort 09405 Zschopau, als Gerichtsstand wird soweit zulässig das Amtsgericht Marienberg festgelegt.
11. Pulverbeschichtung
Eine Vorbehandlung von Aluminium und Aluminiumlegierungen vor der Pulverbeschichtung entsprechend den geltenden technischen Regeln (Chromatieren) kann auf Grund
der aktuell geltenden Umweltgesetzgebung nicht angeboten werden. Für die dauerhafte Haltbarkeit von Pulverbeschichtungen auf Aluminium und Aluminiumlegierungen
kann daher keine Gewährleistung übernommen werden. Dem Auftraggeber wird empfohlen eigene Versuche zur Standzeit der Pulverbeschichtung unter den gegebenen
Anwendungsbedingungen durchzuführen. Mit Beauftragung der Beschichtungsleistung erkennt der Auftraggeber diesen Gewährleistungsausschluss an.
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