Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Gültigkeit
Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten unter Ausschluss aller früherer
Fassungen, für alle mit uns getätigten Geschäfte. Durch Auftragserteilung an uns gelten unsere AGB als
anerkannt und werden Vertragsbestandteil, auch dann wenn anderslautende Bedingungen durch den
Auftraggeber diesen entgegenstehen.

2.

Angebot/Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind solange unverbindlich, bis diese schriftliche durch uns bestätigt sind. Ein Vertrag
kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.

3.

Preise
Angegebene Preise verstehen sich unverpackt ab Werk zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in
EUR, es sei denn, dass anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden.

4.

Lieferung/Versand/Montage
Die von uns angegebenen Liefertermine sind stets unverbindlich und nur als Anhaltswert zu verstehen.
Angegebene Liefertermine verzögern sich, falls vom Auftraggeber beizubringende Informationen nicht
fristgerecht eintreffen.
Sofern keine besondere Versandart vereinbart ist, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen.
Sollten zur Erfüllung eines Auftrags Angaben (z.B. Maße) erforderlich sein, so sind diese durch den
Auftraggeber beizubringen.
Grundsätzlich beinhalten unsere Angebote keine Montage der angebotenen Waren/Leistungen, es sei
denn, dass dies ausdrücklich durch uns vermerkt wurde.

5.

Gefahrenübergang
Die Gefahr geht an den Besteller/Auftraggeber über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat.

6.

Zahlung
Der Eingang von Zahlungen für unsere Lieferungen hat, soweit nichts anderes vereinbart wurde,
spätestens nach 10 Tagen zu erfolgen.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6% über dem jeweils gültigen
Basiszinssatz zu berechnen.
Sollte ein nachweislich höherer Verzugsschaden vorliegen, sind wir berechtigt diesen geltend zu
machen.
Sollten Waren zwei Wochen nach Meldung der Versandbereitschaft nicht durch den Kunden abgerufen
werden, sind wir berechtigt 75% des vereinbarten Preises als Abschlag zu berechnen.
Wir sind berechtigt, Einlagerungskosten zusätzlich in Rechnung zu stellen.

7.

Eigentumsvorbehalt
wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle unsere
Forderungen aus der Lieferung erfüllt sind. Erlischt unser Eigentumsvorbehalt durch Vermischung,
Verbindung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware, so tritt die neue Sache an die Stelle der
Vorbehaltsware. Wir werden dadurch Miteigentümer an der neuen Sache nach Maßgabe des Wertes der
ursprünglichen Vorbehaltsware zu der neuen Sache im Zeitpunkt der Vermischung.
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8.

Rücktritt
Ein Rücktrittsrecht von bereits bestätigten Aufträgen kann nur dann eingeräumt werden, wenn dies
explizit durch uns bestätigt wurde. Hierbei werden die anfallenden Kosten für Transport / Aufarbeitung in
Rechnung gestellt.
Bei Sonderanfertigungen besteht grundsätzlich kein Rücktrittsrecht.

9.

Mängel / Gewährleistung
Mängel müssen durch den Kunden spätestens 1 Woche nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt
werden. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir in angemessenem Zeitraum Ersatz. Anstatt einen
Mangel zu beheben sind wir auch jederzeit berechtigt einen dem Mangel an der Ware entsprechenden
Betrag gutzuschreiben.
Schadenersatzansprüche jeglicher Art, die über den reinen Warenwert hinaus gehen können durch den
Auftraggeber nicht geltend gemacht werden.

10. Vertraulichkeit
Der Auftraggeber verpflichtet sich, sämtliche Informationen (z.B. Zeichnungen, Skizzen) die Ihm im
Zusammenhang mit einer Angebotsabgabe durch uns, oder im Rahmen einer Auftragsbestätigung oder
sonstigem Schriftverkehr zukommen vertraulich zu behandeln und nicht für eigene Zwecke einzusetzen.
11. Erfüllungsort / Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien ist der Sitz der watec GmbH.

Stand: 10/2013
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