Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen und
in Teilen der VOB in ihrer aktuellen Ausgabe.
Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine
Geschäfts- und Einkaufsbedingungen werden hiermit
widersprochen. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt werden.
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein,
so bleiben diese Bedingungen im übrigen voll wirksam.
2. Angebote und Vertragsabschluß
Alle Angebote sind freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann
als angenommen, wenn er von uns schriftlich oder auch
mündlich bestätigt ist. Nebenabreden bedürfen der
Schriftform. Im übrigen gilt nur für Aufträge des
Metallbaues mit Montage die VOB Teil B und C. Diese
können bei uns eingesehen werden. Jede nachträgliche
durch den Besteller veranlasste Änderung der
Konstruktion, der Maße oder Beschläge wird gesondert
abgerechnet. Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den
vom Besteller vorgelegten Unterlagen und Angaben
(Zeichnungen, Muster, Maße oder dergleichen) ergeben.
Unterlagen wie z.B. Muster, Prospekte, Kataloge,
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
sind nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht
ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden. Wir
behalten uns konstruktive und Formveränderungen
während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand
sowie dessen Funktion und Aussehen nicht grundsätzlich
geändert werden. Eine Änderung des Preises tritt hierdurch
nicht ein.
Teillieferungen und Teilabrechnungen sind zulässig.
3. Lieferzeiten
Alle genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Die
vereinbarten Lieferfristen beginnen erst nach schriftlicher,
technischer und kaufmännischer Klarstellung des
Auftrages. Änderungen im Auftrag verlängern die
Lieferzeit angemessen. Die Vertragspflicht kann auch
durch Teillieferungen erfüllt werden.
Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Eintritt
unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unseres
Willens liegen, z.B. Betriebsstörungen und
Nichtlieferungen von Unterlieferanten. Gleiches gilt, wenn
die Leistung infolge höherer Gewalt, Kriegshandlungen,
Unruhen, Streiks, Aussperrungen, hoheitliche Eingriffe
oder betriebsbedingte Störungen, die von uns nicht zu
vertreten sind, unmöglich wird. Ansprüche auf
Schadensersatz wegen Verzuges oder Nichterfüllung sind
ausgeschlossen.
4. Preise
Die Preise gelten ab Werkstatt Bad Salzuflen
ausschließlich der Kosten für Verpackung und Versand.
Bei Lieferungen mit Montage verstehen sich die Preise
inkl. Lieferung frei Baustelle. Unsere Preise sind
Nettopreise; hinzu kommt die am Tage der
Rechnungsstellung gültiger Mehrwertsteuer. Können
unsere Leistungen aus Gründen, die der Kunde zu vertreten
hat, erst nach der vereinbarten Leistungszeit erbracht
werden, sind wir berechtigt, hieraus resultierende Preisund
Kostenerhöhungen an den Kunden weiterzugeben.Wir
behalten uns vor, Voraus- bzw. Abschlagszahlungen zu
verlangen. Im übrigen sind wir berechtigt, Barzahlungen
oder Sicherheitsleistungen vor Lieferung zu verlangen.
Mehraufwendungen für nachträglich veranlasste
Änderungen vom Kunden werden gesondert berechnet.
Nicht im Angebotspreis inbegriffen sind zusätzliche
Kosten, die durch die Erfüllung nachträglicher und nicht
vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen
entstehen.
Tritt der Kunde vom Auftrag zurück, sind wir berechtigt,
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Unser
Schadenersatzanspruch beträgt mindestens 20 % des
Auftragswertes bei Standardartikeln, bei kundenbezogenen
Anfertigungen bis zu 100 % des Auftragswertes.
Bei von uns unverschuldeten Rücknahmen von
Normartikeln berechnen wir pro Auftrag eine
Bearbeitungsgebühr von 20 % des Auftragswertes, jedoch
mindesten 50,- € bei freier Rücklieferung.
Kundenbezogene Anfertigungen und Sonderanfertigungen
sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

5. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind grundsätzlich sofort ohne Abzug ab
Rechnungsdatum fällig. Ist ein Skontosatz vereinbart, so
gilt dieser bei Barzahlung am Tage der Montage bzw. der
Lieferung oder nach 10 Tagen des Rechnungsdatums.
Andere Zahlungsbedingungen sind schriftlich zu
vereinbaren. Bei nicht vereinbarten Teilzahlung ist ein
Skontoabzug nicht mehr möglich.
Wir sind berechtigt, bei Zahlungszielüberschreitung ohne
Mahnung Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verlangen. Der
Mindestzinssatz beträgt jedenfalls 9 %. Alle
Aufwendungen, die durch Schecks und Lastschriften
entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.Wenn uns nach
Vertragsabschluß Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Kunden mindern, werden alle offenen
Forderungen, unabhängig von vorher vereinbarten
Zahlungszielen, sofort als Barzahlung fällig und wir
können von allen noch nicht ausgeführten Aufträgen, ohne
das der Kunden einen Anspruch auf Schadensersatz
erlangt, zurücktreten.
6. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben unser
Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen die uns
gegen den Besteller zustehen. Im Falle der Verbindung der
Ware mit anderen Sachen erwerben wir Miteigentum im
Verhältnis des Wertes der Ware zum Wert der verbundenen
Sachen. Sollte das Eigentum an der Ware dadurch
untergehen, so daß diese wesentlicher Bestandteil einer
anderen Sache wird, so wird uns schon jetzt Miteigentum
an der Hauptsache zu einemAnteil eingeräumt, der dem
Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware zumWert der
Hauptsache entspricht. Die Übergabe wird durch
Vereinbarung eines Verwahrungsverhältnisses ersetzt.
Sollte der Kunde die verbundene Sache verkaufen,
verpflichtet er sich, den Käufer über das Miteigentum von
uns an der verbundenen Sache zu informieren. Der Kunde
ist verpflichtet, uns unverzüglich Mitteilung von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einem dem
Eigentumsvorbehalt unterliegenden Gegenstand zu
machen. Der Kunde ist gleichfalls verpflichtet, solange
Eigentumsvorbehalt besteht, die Ware gegen Feuer, Wasser
sowie gegen Diebstahl zu sichern und zu versichern.
Zusätzliche Bestimmungen für den kaufmännischen
Verkehr:
a.) Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen seines
Geschäftsbetriebes die Ware im ordnungsgemäßen
üblichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Wir
können dem Kunden die Weiterveräußerung untersagen,
wenn der Kunde im Zahlungsverzug ist oder in
Vermögensverfall gerät.
b.) Ist der Kunde Vollkaufmann, so können wir bei
Zahlungsverzug des Kunden nach vorheriger Androhung
die Ware zurücknehmen und verwerten, wobei der
Verwertungserlös auf den Kaufpreis angerechnet wird.
c.) Der Kunde tritt uns bereits jetzt Forderungen aus der
Ware ab. Der Kunde ist zur Einziehung, nicht jedoch zur
sicherungsweisen Abtretung der Forderungen berechtigt.
Wir können dem Kunden die Einziehung untersagen, wenn
der Kunde in Zahlungsverzug ist oder in Vermögensverfall
gerät. Der Kunde hat uns auf Verlangen Auskunft unter
Vorlage der diesbezüglichen Unterlagen über Bestand der
Forderungen zu geben.
7. Mängelrüge / Gewährleistung
Mängelrügen müssen uns innerhalb einer Woche nach
Erhalt der Ware bzw. nach Beendigung der Montage
schriftlich mitgeteilt werden. Spätere Beanstandungen sind
ausgeschlossen, es sei denn, dass vom Kunden verstecke
Mängel nachgewiesen werden, die vorher nicht feststellbar
waren. Uns muss Gelegenheit zur Nachprüfung an Ort und
Stelle gegeben werden. Bei berechtigter Mängelrüge
erfolgt, nach unsererWahl, kostenlose Nachbesserung oder
Ersatzlieferung, wofür uns eine angemessene Frist zu
gewähren ist. Die Reklamation ist hinfällig, falls vorher
ohne unsere schriftliche Zustimmung an den beanstandeten
Gegenständen vom Kunden selbst oder durch fremde Hand
Veränderungen vorgenommen wurden. Unsere
Gewährleistung auf unsere Arbeit des Metallbaues oder
einer Montagetätigkeit beträgt abweichend von der VOB 2
Jahre; bei maschinellen und
elektrotechnischen/elektronischen Anlagen oder Teilen
davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit
und Funktionsfähigkeit hat, beträgt die Gewährleistung 1
Jahr, wenn der Kunde sich dafür entschieden hat, uns
keinen Wartungsvertrag für die Dauer der Gewährleistung
zu übertragen. Bei Reparaturen von defekten
Gegenständen, die nach der Reparatur wieder instand
gesetzt worden sind beträgt die Gewährleistung 3 Monate,
bei Produkten des reinen Handels und auf Elektroartikel
besteht der Gewährleistungsanspruch von z. Zt. 12
Monaten. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme
der Leistung bzw. ab Rechnungsdatum.Weitere
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz und
Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Für nicht von uns
hergestellte Waren wird Gewähr nur soweit übernommen,
als sie von den Herstellerwerken auf Grund ihrer
Gewährleistungsbestimmungen uns gegenüber anerkannt
wird.
Allgemein von der Gewährleistung ausdrücklich
ausgenommen sind solche Mängel, die auf einer
unsachgemäßen Handhabung oder auf einer nachträglich
mit Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel
behandelten Produktoberflächen beruhen.
Eine Gewährleistungspflicht besteht nicht für Schäden an

Grundierungen / Grundbeschichtungen, die durch den
Transport oder der Montage entstanden sind.
Eine Gewährleistung besteht nicht für Schäden an
Lieferteilen – und deren Folgen – die infolge ihrer
stofflichen Beschaffenheit oder nach Art Ihrer Verwendung
einer vorzeitigen Abnutzung unterliegen, auch nicht für
Schäden – und deren Folgen - die auf fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung,
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Wartung oder
sonstige Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben oder
nehmen können, entstehen.
Bei Aufträgen, die ohne unsere Montage abgeschlossen
wurden, bezieht sich die Gewährleistung nur auf die
Nachbesserung oder Ersatzlieferung ohne Lieferung und
Ein- sowie Ausbau.
8. Schadensersatz
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns
werden.
9. Aufrechnung, Zurückbehalterecht
Der Kunde kann nur mit einer unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen bzw. ein
Zurückbehalterecht geltend machen.
10. Montagen
Der Kunde hat bauseits für alle Voraussetzungen zu sorgen,
die für eine reibungslose und ungehinderte Montage
erforderlich sind. Die Anfahrt an den Montageort muss mit
Fahrzeugen bis 7,5 t Gesamtgewicht ohne Schwierigkeiten
möglich sein. Hebezeuge, wie Kräne, Gabelstapler etc.
müssen vom Kunden, für uns kostenfrei, bereitgestellt
werden. Baustromund Wasser muss 25 m von dem
Montageort uns kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Für Montage über 3 m Höhe ist uns ein Gerüst mit einer
Traglast von mind. 300 kg kostenfrei zur Verfügung zu
stellen. Beton-, Maurer- oder Stemmarbeiten sind
grundsätzlich nicht Bestandteil der Montage, es sei denn,
sie wurden schriftlich vereinbart. Weiterhin sind elektrische
Installationsarbeiten vom Kunden, auf seine Kosten, selbst
zu veranlassen. Für eigene Mitarbeit bei der Montage kann
der Kunde ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Vereinbarung weder eine Vergütung verlangen noch
Abzüge, vom vereinbartenMontagepreis vornehmen.
Montageunterbrechungen, die der Kunde zu vertreten hat,
gehen zu Lasten des Kunden. Erneute Anreise der
Monteure wird dem Kunden in Rechnung gestellt.
Wünscht der Kunde eine Verlegung des Montagetermins,
so muss der Kunde uns dieses bis spätestens einen Tag vor
der geplanten Montage mitteilen. Kann die Montage nicht
zu dem vorgesehen Termin durchgeführt werden, so hat der
Kunde uns die hierfür entstandenen Kosten zu erstatten.
Werden durch uns dem Kunden bei der Durchführung der
Montage Schäden zugefügt, so haften wir nur, wenn dies
vorsätzlich oder grob fahrlässig geschehen ist.
Zur Lagerung von Materialien, Lieferteilen und
Werkzeugen ist uns ein abschließbarer Raumzur
Verfügung zu stellen, wenn die Montage länger als einen
Arbeitstag dauert.
11. Farbliche Beschichtungen
Nach dem Beschichten können Unebenheiten in der
Oberfläche trotz Nacharbeitung, insbesondere nach dem
verzinken, deutlicher hervortreten, dieses ist leider nicht
vermeidbar und daher kein Mängel. Außerdem können
trotz aller Sorgfalt Beschädigungen in der Oberfläche durch
Transport und Verarbeitung entstehen, diese werden so gut
wie möglich mit Farbe im gleichen Farbton nachgebessert,
dieses ist dann kein Grund zur Beanstandung bezw. ein
Mangel. Da es sich bei Beschichtungen bezw.
Pulverbeschichtungen um Fremdarbeit handelt, kann
hierfür leider keine Gewährleistung übernommen werden.
12. Einkaufsbedingung des Kunden Allgemeine
Geschäftsbedingungen oder Einkaufbedingungen des
Kunden finden auf alle unsere Vertragsverhältnisse
keine Anwendung.
13. Firmenzeichen
Wir sind berechtigt, an unseren Arbeiten ein Firmen- oder
ein sonstiges Kennzeichen anzubringen und Objektbilder,
ohne Angabe von Ort und Kundenname, für Werbezwecke
zu verwenden.
14. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Amtsgericht Lemgo
sofern der Kunde Vollkaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich rechtlicher
Sondervermögen ist oder der Kunde keinen Sitz im Inland
hat. Ist der Kunde kein Vollkaufmann, gilt die gesetzliche
Regelung. Das in der BundesrepublikDeutschland
geltendes Recht wird vereinbart.
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