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Geschäftsbedingungen der Firma Fred Schaaf – Funktechnik e.K.
§ 1 Allgemeines
Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser, unserer Geschäftsbedingungen. Sie sind vereinbarter
Bestandteil aller mit uns eingegangenen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich herangezogen werden.
Anders lautenden Geschäftsbedingungen unserer Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen, es sei denn, sie wären von uns ganz oder
teilweise bei Vertragsabschluss schriftlich anerkannt.
§ 2 Angebote
Unsere Angebote sind stets freibleibend.
Zur Gestaltung der Rechtswirksamkeit bedarf es der schriftlichen Bestätigung (Brief, Fax E-Mail). Dies gilt auch für Nebenabreden.
Angaben in unseren Werbeschriften sowie Homapage sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart werden bzw. durch Bestellung
akzeptiert werden.
§ 3 Lieferung, Leistung, Termine
Bei vertraglicher Vereinbarung von Lieferungen und Leistungen sind die entsprechenden Termine mit zu vereinbaren. Es gilt der Grundsatz der
Unverzüglichkeit. Die Lieferfrist beginnt nach Klärung aller technischen Kriterien inklusive Auftragserteilung und endet mit dem Tag der
Absendung. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten.
Das Recht zur Teillieferung gilt als grundsätzlich vereinbart, sofern es nicht ausdrücklich bei Vertragsabschluss ausgeschlossen wird.
Soweit sich Verzüge ergeben, die durch uns nicht zu vertreten sind, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung hinauszuschieben oder sogar
aufzuheben. Durch uns nicht zu vertreten sind z.B. Beschaffungs-, Fabrikations- oder Lieferstörungen bei uns oder unseren Lieferanten z.B. durch
behördliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Witterungskatastrophen oder Krankheit.
Schadensersatzansprüche des Kunden sind dabei ausgeschlossen, es sei denn, uns ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen.
§ 4 Preise
Unsere Preise sind Nettopreise zuzüglich Verpackung, Transport, gegebenenfalls Anfahrt sowie gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Berechnung erfolgt am gleichen Tag der Leistungserbringung bzw. unverzüglich danach nach den vereinbarten Größenordnungen.
§ 5 Zahlungen
Unsere Zahlungsbedingungen sind grundsätzlich Bestandteil unserer Verträge. Grundsätzlich gilt: Zahlung nach Erhalt der Rechnung, spätestens
Zahlungseingang nach 8 Tagen (bei Lieferung auf Rechnung).
Bei Online-Bestellungen gilt Vorauskasse bzw. Nachnahme.
Abweichende Zahlungsziele sowie Skontoregelungen sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Teillieferungen gilt das Recht der Teilberechnung.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Rechnung behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware bzw. Leistung (Vorbehaltsware) vor.
Beabsichtigt ein Besteller, die bezogene Ware weiter zu veräußern, so gilt bereits bei Abschluss des Kaufvertrages als vereinbart, dass die
Kaufpreisforderung in voller Höhe auf uns übergeht.
Der Besteller hat uns von sämtlichen Zugriffen Dritter, insbesondere bei Pfändungen auf unsere Vorbehaltsware, sofort Mitteilung zu machen.
§ 7 Gewährleistung und Mängelhaftung
Wir leisten Gewähr für diejenigen neu hergestellten Gegenstände, die wegen fehlerhaften Materials oder mangelhaften Ausführung in ihrer
Tauglichkeit gemindert sind.
Erkennbare Mängel müssen innerhalb von 2 Wochen nach Lieferungs- bzw. Leistungserhalt gemeldet werden.
Nicht erkennbare Mängel sind bei Entdeckung, spätestens nach 24 Monaten schriftlich zu melden.
Unsere Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung, Wandlung (Vertrag wird rückgängig gemacht), Minderung
(Preisnachlass) oder Nachbesserung.
Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises der mangelhaften Ware oder Leistung. Eine
weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst eingetreten sind, ist ausgeschlossen, soweit uns nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.
Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Verschleiß, eben so wenig auf Schäden aus falscher Handhabung oder
zweckentfremdeten Gebrauch.
Wir haften nicht für entgangenen Gewinn oder Vermögensschäden unserer Kunden, welche z.B. im Zusammenhang mit einem Ausfall der Ware
entstehen, wenn die vom Kunden gewählte Systemkombination seinen Erfordernissen nicht entspricht oder die beabsichtigten Ergebnisse nicht
erreicht werden, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften über eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit diesen
Haftungsbeschränkungen entgegenstehen.
§ 8 Gerichtsstand und Wirksamkeit
Als Gerichtsstand für sich ergebende Streitigkeiten gilt unser Geschäftssitz. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
Die Wirksamkeit gilt im vollen Umfang. Sollten einzelne Punkte dieser Geschäftsbedingungen aus verschiedenen Gründen nicht zur Anwendung
gelangen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Punkte davon unberührt.
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