Geschäftsbedingungen:
1.) Allgemeines:
Unsere Leistungen, Angebote und sonstigen rechtsgeschäftlichen Handlungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bez. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
2.) Preise:
Alle genannten Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Mit Erscheinen der neuesten Liste werden die früheren Preis ungültig. Der Preis zählt nur für den von Ihnen ausgewählte Artikel, wie
er beschrieben ist.
3.) Lieferfrist und Versand:
Wenn nicht anders vereinbart, wird der Auftrag umgehend nach Eingang zum Versand gebracht. Über eventuell nicht lieferbare Artikel wird
der Kunde umgehend informiert. Verpackungskosten fallen für unsere Kunden nicht an. Für Aufträge unter 25,-€ Netto berechnen wir 5,-€
Mindestzuschlag, zzgl. der Portokosten. Wir liefern per Päckchen/Paket (Kosten entsprechend Versanddienste)
4.) Warenrücknahme / Reklamation:
Grundsätzlich wird bestellte und gekaufte Ware nicht zurückgenommen. Reklamationen wegen Beschädigung müssen uns innerhalb von 6
Arbeitstagen gemeldet werden, die reklamierte Ware muss umgehend an uns zurückgesendet werden. Bevor Sie vom Vertrag wegen
Nichteinhaltung der Lieferfrist von uns zurücktreten können, müssen Sie uns in schriftlicher Weise darauf hingewiesen und aufgefordert
haben, innerhalb von zwei weiteren Wochen die Lieferung an Sie erbringen. Für den Fall außergewöhnlicher Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen, haben wir eine Lieferverzögerung nicht zu vertreten. Sollten Sie gleichwohl Schadenersatzansprüche gegen uns geltend machen wollen, sind diese bei leichter Fahrlässigkeit auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.
5.) Zahlungsbedingungen:
Aufträge werden nach Erhalt der Ware sofort zur Zahlung fällig. Bezahlung bei Erstbestellung und Beträgen über Netto 100,--€ nur per
Vorkasse ansonsten per Rechnung. Sollten Sie einmal mit der Zahlung in Verzug kommen, sind wir berechtigt, ab dem Eintritt des Verzuges Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen, es sei denn, Sie legen uns gegenüber dar, dass dieser Zins zu hoch bemessen ist.
6.) Eigentumsvorbehalt:
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug- insbesondere bei der Nichteinlösung von
Schecks oder Bankeinzug ist der Verkäufer berechtigt, auf Anforderung des Verkäufers die erhaltene Ware im verbleibendem Umfang auf
eigene Kosten und Gefahr an den Verkäufer zurückzusenden oder ohne Vorliegen entsprechender gerichtlicher Titel oder Ermächtigungen,
nach Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes die Vorbehaltsware unter Betreten der Geschäftsräume durch Beauftragte, die sich entsprechen zu Legimitieren haben, an sich zu nehmen. Die Kosten des Abtransportes trägt der Käufer in voller Höhe. In der Zurücknahme
sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt soweit nicht ein Abzahlungsgesetz Anwendung findet kein Rücktritt vom Vertrag.
Tatsächliche oder rechtliche Zugriffe von dritten Personen auf die noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sowie deren Beschädigung oder Abhandenkommen haben Sie uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sollte gegen Sie eine Pfändung erfolgen, ist uns das
Pfändungsprotokoll oder der Pfändungsbeschluss vorzulegen. Kosten für Rechtsverfolgung unsererseits sind dann von Ihnen zu übernehmen.
7.) Gefahrübergang:
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
8.) Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit:
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und für Rechtsbeziehungen mit dem außereuropäischen Ausland
des einheitlichen Kaufgesetz (EKG). Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine juristische Person ist,
wird 82383 Hohenpeißenberg als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten bestimmt. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt. Eine unwirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung und dem mutmaßlichen Parteiwillen
entspricht.
9.) Datenspeicherung :
Unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmung speichern und verarbeiten wir EDV- mäßig personen- und firmenbezogene Kundendaten.
10.) Unsere Versprechen:
Sollte es einmal Grund zur Unzufriedenheit geben, reagieren wir auf kundenfreundliche Art umgehend und unbürokratisch.
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