Allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. Allgemeines
Für alle unsere Angebote und Lieferungen gelten ausschließlich die
nachstehenden Geschäftsbedingungen. Abweichende Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Anderslautende Bedingungen des Bestellers, auch wenn sie
der Bestellung beigefügt oder darin genannt sind, verpflichten uns
nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ab 1. Januar 1996
gültig.
2. Angebot
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Alle Angaben in
Angeboten, Prospekten und Preislisten wurden von uns sorgfältig
ermittelt, sind aber ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung
unverbindlich. In jedem Fall bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten.
3. Gültigkeitsdauer von Offerten
Ohne anderslautende Absprache beträgt die Gültigkeitsdauer einer
Offerte zwei Monate. Preisänderungen gemäß Ziffer 4 bleiben vorbehalten.
4. Preise
Die Preise verstehen sich rein netto in Euro zuzüglich MWSt, Transport- und Verpackungskosten, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Ergeben sich im Verlaufe der Auftragsabwicklung Erhöhungen der
Beschaffungskosten, durch Preisaufschläge bei Zulieferanten, durch
zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen, Erhöhungen
der Transportkosten, Währungsschwankungen und ähnliches, so
behalten wir uns eine entsprechende Preisanpassung bei der Lieferung vor. Besteht die Änderung in einer Preiserhöhung, ist der Besteller berechtigt, sofern auf sein sofortiges schriftliches Ersuchen hin
die Preiserhöhung nicht rückgängig gemacht wird, von der Bestellung zurückzutreten, ausgeschlossen bei Anpassungen durch
Währungsschwankungen, Zollerhöhungen oder fiskalische Abgaben.
5. Auftragsbestätigung
Bestellungen sind für uns erst verbindlich, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt wurden. Die Annahme und Ausführung von Aufträgen
kann von einer Sicherstellung, oder Vorauszahlung abhängig gemacht werden.
6. Lieferfrist
Die Lieferfrist richtet sich nach dem im Vertrag oder in der Auftragsbestätigung festgesetzten Datum. Im Falle unvorhergesehener Hindernisse können die Lieferfristen ohne weiteres verlängert werden,
so bei höherer Gewalt, behördlicher Verfügung, Beschlagnahme,
Embargo, Krieg, Mobilmachung, Streik, Aussperrung, Aufruhr oder
anderen Umständen, wie z.B. Fehlen von geeigneten Transportmitteln, Betriebsunfällen, erheblichen Betriebsstörungen, Brand, Epidemien und verspäteten oder fehlerhaften Zulieferungen. Der Besteller
hat jedoch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, nachdem er eine
schriftliche Frist zur nachträglichen Erfüllung angesetzt hat, die
mindestens der ursprünglichen Lieferfrist entspricht und diese von
uns nicht eingehalten wurde. Weitergehende Ansprüche aus LieferVerzögerungen sind ausgeschlossen
7. Versand
Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des
Kunden. Sofern vom Besteller besondere Vorschriften gemacht
werden, müssen die hieraus entstandenen Mehrkosten von ihm
getragen werden. Die Verpackung wird nicht zurückgenommen.
8. Umtausch und Rücksendungen
Rücksendungen bedürfen der schriftlichen Einwilligung von uns und
können nur erfolgen, sofern das Material sich in einwandfreiem
Zustand und in der Originalverpackung befindet und von uns
normalerweise auf Lager geführt wird. Für die Umtriebe wird dem
Besteller ein angemessener Kostenanteil in Rechnung gestellt.
9. Zahlungen
Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen rein netto, ohne
Abzüge zahlbar. Für verspätete Zahlungen wird ein banküblicher
Verzugszins berechnet.

10. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Rechnungsguthabens unser Eigentum.
11. Beanstandungen
Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder Verlust
sind vom Empfänger innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung
anzumelden, Beanstandungen bezüglich Transportschäden am
Tage des Wareneingangs (an uns und an den Überbringer).
12. Garantie
Für Anlagen und Geräte übernehmen wir während den jeweils in
den einzelnen Produktgruppen angegebenen Jahre Garantie ab
Lieferung für nachweisbare Material- und Fabrikationsfehler. Erweist
sich die Lieferung bei der Abnahme nicht als vertragsgemäß, so hat
der Kunde uns Gelegenheit zu geben, die Mängel in unserem Werk
zu beheben, oder er kann Ersatzlieferung verlangen. Sofern Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht möglich ist, kann der Kunde
wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen. Von der Garantie
ausgeschlossen sind Schäden infolge natürlicher Abnutzung, höherer Gewalt, Mißachtung von Betriebsvorschriften, sowie Eingriffe des
Kunden oder Dritter in die Geräte, ohne unsere schriftliche Zustimmung. In keinem Falle haften wir für die Kosten der Demontage oder
Neumontage, für damit verbundene Reise- und Transportkosten
sowie für irgendwelche Schäden, die mittelbar oder unmittelbar
durch den Liefergegenstand selbst oder dessen Gebrauch entstehen.
Die Kosten für den Hin- und Rücktransport der beanstandeten bzw.
instand gestellten oder ersetzten Ware gehen zu Lasten des Käufers.
13. Haftung
In allen Fällen, in denen wir aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher
Anspruchsgrundlage zum Schadenersatz verpflichtet sind, haften wir
nur, soweit uns oder unseren leitenden Angestellten Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
14. Annullierungen
Die Annullierung von Bestellungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung von uns möglich. Kosten, die bereits erwachsen sind, oder
Preiserhöhungen zufolge Bestellungsreduktion sind vom Besteller zu
übernehmen. Die Teillieferungen eines Abrufauftrages sind innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen, andernfalls werden wir die
entsprechenden Lieferungen und Rechnungsstellung veranlassen.
15. Abbildungen, Gewichte und Maßtabellen
Wir behalten uns vor, von Abbildungen, Gewichten Maßtabellen und
Beschreibungen oder sonstigen, derartigen Angaben abzuweichen,
sofern sich dies bei der Ausführung der Bestellung als zweckmäßig
zeigt und der Einsatz der Ware beim Besteller dadurch nicht beeinträchtigt wird.
16. Dokumentation und Geheimhaltung
Der Kunde darf alle vertraulichen Informationen wie technische
Unterlagen und kommerzielle Angaben, die ihm im Zusammenhang
mit der Lieferung bekannt werden, nur für den vereinbarten Gebrauch benützen, kopieren und sie Dritten nicht zugänglich machen.
17. Export
Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung von in- und ausländischen Exportvorschriften, welche Ihm von uns auf Grund der Lieferung übertragen werden.
18. Gerichtsstand, Erfüllungsort
Gerichtsstand ist Sitz der Gesellschaft (Rastatt / Deutschland). Der
Besteller erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen
ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht. Das Rechtsverhältnis untersteht dem Recht des
Landes, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat. Der Erfüllungsort ist
Rastatt / Deutschland.
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