Allgemeine Geschäfts – und Lieferbedingungen

innoWAmess

Maßgebend für alle Lie ferunge n und Leistungen sind di e folgenden Liefer ungs- und Za hlungsbe dingungen. Sollten allgemeine
Geschäftsbedi ngunge n unserer Abnehmer /Kunden davon a bweichen, gelten sie nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich
bestätigen. Annahme der gelieferten W are o der L eistung gilt als Anerkennung unserer Bedingunge n.
1.
Unsere Angebote sind unverbindlich.
Unsere Preise in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung sind verbindlich und zwar, wenn nicht anders
ange gebe n, zzgl. der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungen ha ben a uf Gr und erteilter Rechnunge n sofort zu erfolgen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 8 Ta gen a b
Rechnungsdatum z ur Zahl ung fällig.
Transportkosten ge hen zu Lasten des Auftra gsgebers. Die Kosten für eine umweltverträgliche Entsorgung von Mustern und
dergleiche n trägt der Auftra ggeber.
Bei Überschreitung der Za hlungsfristen trete n alle gesetzlichen Verzugsfolgen ohne besondere Ma hnung ein.
Wir behalten uns insbesondere die Berechnung vo n Zinsen in Hö he des jeweilige n Zinssatzes unserer Hausbank vor. Außer dem
wird der Gesamtsaldo una bhä ngig vo n irgendwelche n Za hlungszielen so fort zur Zahlung fälli g.
Wir sind berechtigt, pro Mahnung 5,00 € anzusetzen.
2.
Wir bemühe n uns, die ange gebe nen Lie fer ungs- und Leistungsfristen ei nzuhalte n. Diese sind je doch, sofer n nicht ausdr ücklich
etwas anderes vereinbart ist, unverbindlich. Unsere vertraglichen Pflichten stehen unter dem Vorbe halt unserer eigene n
richtigen, rechtzeitigen und v ollständige n Belie ferung unserer Liefer anten.
Geraten wir mit einer Liefer ung o der Leistung i n Verzug, ist der A uftraggeber zum R ücktritt vom Vertrag nur berechtigt, we nn
er uns zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Scha denersatzansprüche wege n Nichter füllung des Vertra ges sind im
Falle leichter Fa hrlässigkeit a usgeschlossen.
3.
Nimmt der Besteller, gleich aus welchem Grunde, die Ware oder Leistung nicht oder nicht ordnungsgemäß ab, so wird der
Kaufpreis so fort zur Za hlung fällig. Wir sind berechtigt, nach Setzung einer Nachfrist von 6 Werkta gen von dem Vertra g
zurückzutreten und/o der Scha denersatz einschließlich etwaiger Mehra ufwe ndunge n zu verl angen. In di esem Falle sind wir be rechtigt, entweder den tatsächlichen Schaden geltend zu machen oder ohne Nachweis eines Schadens 20 % des dem Bestellers
in Rechnung gestellten Preises. In diesem Falle geht auch die Gefa hr eines zufälligen Unter gangs oder einer zufällige n
Verschlechterung i n dem Zeit punkt a uf de n Besteller über, i n dem er i n Anna hmeverzug gerät.
4.
Erfüll ungsort für die Lieferung oder Leistung ist der Sitz unseres Unternehme ns. Bei Versand geht die Ge fahr a uf den Besteller
über, sobald wir die War e dem vo n uns gewählten Be förde rungsunter nehme n übergeben habe n. Dies gilt auch bei frachtfr eier
Lieferung. Auf Wunsch des Bestellers kann der Versand a uf sei ne Kosten versichert werden.
Erfüll ungsort für Zahl ungen ist unser Neuhaus-Schierschnitz.
5.
Aufrechnung und Zurückbe haltung sind a usgeschlossen, es sei de nn diese A ufrechnungsfor derung ist vo n uns unbestrittenen
oder rechtskrä ftig festgestellt.
6.
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eige ntum. Wiederverkä ufer sind zur Wei terveräußerung nur bei gleichzeitiger
Abtretung ihrer hier aus resultierende n Forder ung an uns berechtigt und zur Einzie hung der abgetretene n Forderung bis auf
unseren Widerr uf befugt.
7.
Bei Fehlern der gelieferten War e bzw. Mängeln der a usgeführte n Leistungen hafte n wir – soweit eine fa hrlässige
Pflichtverletzung vorlie gt – für etwaige Schä den einschließlich Folge schäden höchstens bis zur H öhe der Deckungssumme
unserer Haftpflichtversicherung.
Ansprüche des Bestellers sind beschränkt auf N acherfüllung bzw. Nachbesserung.
Schlägt die Nacher füllung oder Nachbesserung fehl oder ist sie wege n U nver hältnismäßigkeit der zu erwarte nde n Kosten für uns
unzumutbar, ist er ber echtigt, vom Vertrag zurückzutrete n o der zu mindern.
Sonstige Schade nersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei de nn uns trifft Vorsatz oder gro be Fa hrlässigkeit.
8.
Der Besteller hat da für einzustehen, dass von ihm über gebe ne Vorla gen in Schutzrechte Drit ter nicht ei ngrei fen.
Jede Art der Ver öffentlichung von Messprotokollen, Prüfberichten o der Gutachten – auch a uszugsweise oder in gek ürzter Form –
bedar f unserer v orheri ger schriftliche n Zustimmung. Dies gilt auch für die Verwendung zu Werbezwecken.
9.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Kronach bzw. – bei sachlicher Zuständigkeit des Landgerichts – Coburg,
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffe ntlich-rechtliche Sonderv er mögen
sind.
Das de utsche materielle Recht ist ausschließlich a nwendbar.
10.
Sollten einzelne Bestimmunge n unwirksam sein o der werden, ber ührt dies die Rechtswirksamkeit der übrige n Bestimmunge n
nicht.

