Verkaufs- , Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Fam otec Gm bH Karlsbad.
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1 . Allge m e ine s
Diese Bedingu ngen gelt en fü r alle m it u ns abg eschlossen en Gesch äft e. Sie w erden unt er Ab leh nun g entgeg enstehender Bestellerb ed ing u ng en, d er Ein heit lich keit
unser er Gesch äft e w eg en, allen Besteller n g egenü ber zu gru nd e g elegt. Unser e Preise verst ehen sich , w enn n ich t ausd rück lich etw as and er es v er ein b art ist, ab Werk
ausschl. Ver pack u ng. Alle Absch lüsse un d Vereinb ar u ng en, auch die m it u nseren Ver t ret er n g etro ffenen, w erden erst du rch unser e sch r ift lich e Best ät igun g u nd nu r
nach den n achst ehenden Bed ing un gen fü r u ns verbin dlich. Unm itt elbar u nd üb er u nser e Vert r eter g et roffen e Neb enabr eden v er p flicht en u ns nu r d urch sch r iftlich e
An er k en n un g. Mit Auft r ag ser t eilu ng od er sp ätestens m it Annahm e d er Ware gelt en d ie Bed ing ung en als an er kan nt. An ders lau ten den Beding ung en unser es Ku n den
w id erspr ech en w ir h ierm it ausdr ücklich; sie g elt en nur im Falle u nserer ausd rücklichen sch r ift lich en An er ken nu ng. Die Unw irksam keit einzelner Best im m u n gen
ber ühr t d ie Gü ltigkeit d ieser Bed ing ung en im Übrig en nicht . St illschw eig en gilt als Ann ahm e u nser er Bedin gu ng en.
2 . An ge bot und Ve r t r ag sschluss
Unser e Ang eb ote sin d freibleibend. Ein Ver trag kom m t erst d ad urch zust ande, w en n w ir d en Auftr ag schr iftlich b est ät igen. Für die Ar t u nd d en Um fang unserer
Liefer ung ist aussch ließlich u nsere schr iftliche Auft r agsbestät ig u ng m aßg eb lich . Bestät igen w ir den Auft rag n ich t schr ift lich , kom m t der Ver t r ag sp ät est ens m it
Ausführ u ng des Auftr ag es zustan de.
3 . Pr e isgr un dla ge
Sow eit n ich ts an der es verein bar t ist, gelten u nsere Preise in EURO, ab Wer k, ausschl. Verp ack ung. D ie Pr eise sind fü r Nachbest ellu n gen und Anschlussauft r äge
nicht verbindlich. Preisänd er u ng en infolg e Mat er ial- u nd / od er Kosten ver teuer ung b leiben ausdr ück lich vorb eh alt en.
4 . Lie fe r ung u nd Le ist un g
Die Ang ab e d er Lieferzeit erfo lgt oh ne Gew ähr n ach b estem Gew issen un t er Berücksich t igung d er b ei Eing ang d er Bestellun g vo rlieg en den Bet r iebs- und
Besch äftigu ngsverhältn isse. Die Liefer frist beg inn t m it der Absend ung der Best ellu ngsan n ahm e, j edoch nicht vo r der vö lligen Klarstellung aller
Ausführ u ngseinzelheiten. Wir d d ie Liefer frist vo m Ver käu fer ü bersch rit t en, so ist der Käu fer ber echt ig t, von d em Vertr ag zurückzu t ret en, n ach dem er schr ift lich ein e
angem essen e Nachfr ist vo n m ind est ens 7 Wer k tag en geset zt hat un d sow eit bei Ab lau f d er Nachfr ist die War e noch n icht fer tig gestellt ist oder u nser Lieferw er k un s
vo n d er Ab nahm e d es Ro hm at erials fr eisetzt. Ein w eitergeh endes Recht zu m Rücktr itt od er Anspr üch e au f Schaden ersatz w eg en verzöger ter Er fü llun g od er
Nicht erfü llu ng sin d ausgeschlossen. Teilliefer un gen sind gestat tet u nd g elt en ev t l. nach u nser er W ah l als selbst ändige Gesch äft e. Meh r- od er Min derlieferu ng en sind
fer t igu ngsb edingt b is zu 1 5% zulässig. Wir b ehalten u ns vo r, die Kost en für Must er und Ver suchst eile u nd die zu ih rer Fert igu n g no tw end igen Wer kzeug e zu
ber echn en. Die Herst ellu n gskosten d er fü r d ie Ser ien fer t ig u ng er fo rder lichen Wer kzeuge stellen w ir in Rechn un g, sow eit n ich ts and er es ver ein bar t ist. All e
Werkzeuge bleiben in j edem Fall u nser Eigent um , auch w enn der en Herst ellun g skost en vom Kun den g an z o d er teilw eise ü b er no m m en w erd en. Bei Abru fauftr ägen
sind w ir berecht igt, das Mat er ial für den gesam t en Auft r ag zu besch affen un d die gesam t e Best ellm enge sofor t h erzustellen. Etw aige Änderu ngsw ü nsche des
Ku nden kön nen d em nach nach Ert eilung des Auftr ag es nicht m ehr ber ücksichtigt w er den, es sei denn, d ass dies ausdr ück lich vereinb art w u r de. Wir behalten un s
hand elsübliche o d er techn isch n ich t v erm eidb are Abw eichun g en vo n p hysikalisch en un d chem isch en Grö ßen, Ver fahren u nd das Einsetzen vo n Rohsto ffen sow ie
Bestellm eng en vor, sow eit dies d em Kund en zum u tb ar ist.
Un vo r her geseh en e Ereignisse, d ie u ns die Erfüllung u nserer Lieferverpflich tun gen tech nisch od er w ir tsch aft lich u n m ög lich m ach en od er erschw er en und d ie w ir n ich t
zu vert ret en hab en b er echt igen uns, ganz od er t eilw eise vom Vert r ag zu rü ckzut r eten o der u nser e Lieferu ng angem essen zu verschieben. I rg en dw elch e
Schaden ersatzanspr üche d es Käufers sind ausg eschlossen. Die Rück gabe ver kauft er, m ang elfr eier W ar e ist g r un dsätzlich ausg eschlossen. Die Verp ack un g er folgt in
recyclingfäh igem PP, Säck en od er Kar to ns, gg fls. au f Palett en oder in Gitt erbo xen. Die Rück nahm e d ieser Verpack u ng er folgt nur bei fr ach tfr eier Rück liefer ung.
So nd erv erp ack ungen ( Sch icht en, Zw isch enlagen, Gefach e etc.) er fo lgen g eg en g esond er t e Ber ech nung.
5 . Ve r sa nd un d Ge f ah re nübe r ga ng
Der Versan d er fo lgt für Rechnun g und au f Gefahr des Käufers, sow eit n ichts an d eres ausdr ück lich vereinb art ist. Der Gefahrü berg ang au f den Käufer tr itt – auch bei
frach t freien Liefer ungen – m it d er Üb er g ab e d er Ware an den Spedit eur oder Fr ach t fü hr er, spät est ens j ed och m it d em Ver lassen des Wer k es ein. Die Wah l des
Tr anspor tw eges u nd der Tr ansport m it t el er fo lg t m an g els besond erer W eisung en n ach best em Erm essen d es Ver käu fers u nd oh ne Gew ähr für billigst e Verfracht ung.
Versand fer t ig g em eld ete War e m uss sofo r t abg er u fen w erd en. An der nfalls un d b ei Unm ö glichk eit der Versend ung sind w ir b erecht igt, sie auf Kosten u n d Gefah r des
Käufer s n ach fr eiem Erm essen zu lager n und als ab W er k geliefer t zu b et r ach ten un d zu ber echnen. Für du rch äu ßer e Einw irku n g auf dem Transpor t hervo rg eru fen e
Schäden haften w ir nich t. An Bed in gun gen d er am Versand bet eiligt en Ver frach t ungs- un d Versich er u ngsu n ternehm en ist der Käufer g ebun den.
6 . Re k la m a t ione n
Reklam at io n en kö nn en nu r in ner halb 8 Tag en nach Em pfang der W are Berücksich tig ung finden. Beanst and u ng en vo n Gew ich t, Besch affenh eit, Pr eisstellu ng oder
Ber echn u ng der War e m üssen in ner halb 8 Tag en g elt en d g em ach t w erd en u nd zw ar, solang e sich die W aren noch im Zustan d der An liefer u ng befin d et. Beschäd igt e
Waren u nd der en Verpack u ng en sin d m indestens 8 Wochen au fzubew ahr en u nd au f Verlan g en an u ns zurückzusenden. Für geliefert e Erzeu gn isse w ird in der W eise
Gew ähr üb ernom m en, dass feh lerh aft e War e n ach Wah l d es Lieferw er kes zum berech net en Preis zur ück genom m en od er durch neue erset zt w ir d; alle sonst igen
Anspr üch e auf Schad en ersat z ir g endw elch er Ar t, fer n er etw aig e Verzugsstrafen des Käu fers un d d er gleich en w er den ausd rücklich abg elehn t. Dem n ach besch rän ken
sich d ie Reklam atio nskost en m ax. auf den Auftragsw er t. Auf Gr und d er au t om at isiert en u nd m aschinellen Fert ig ung ist ein e Feh ler quot e v on bis zu 0,5%
br anchenüb lich u n d zulässig. Ein e Lieferung m it 0% Feh lerq uo te ist gen er ell n ich t m ö g lich.
7 . Za hlu ng sb ed ing unge n
Die Rechnu ng en sind zahlb ar in n er h alb 7 Tagen n ach r ein n et to o hn e Abzug, w enn in unserer Bestellungsann ahm e nichts an deres Verm er k t ist. Die Zahlu ng h at so
rechzeit ig zu erfo lgen, dass w ir am Fällig keitst age ü b er den Geg enw er t v er füg en kön nen. Bei Zielüb ersch reit ung b eh alt en w ir uns d ie Ber ech nu ng vo n Kost en und
Verzugszinsen vo r. Bei Her eingabe vo n Sch ecks u nd Wechseln g ilt erst d ann d er Bet r ag als eing eg ang en, w enn uns von u nser er Bank die Betr äge gu tgeschr ieben
sind. Die Zahlung du rch Wechsel k ann nur aufg ru nd beson d erer Ver ein bar un gen erfolg en, d ie m it uns vor Fälligk eit der Rech nu ngsbeträg e get roffen w erden m üsse n
und unt er Vor aussetzung, dass uns die D iskont ier u ng b ei d er Landeszent r alb an k m öglich ist. D ie An nahm e v on Sch ecks u nd Wechseln erfo lgt zahlu ngshalber, o hn e
Gew ähr für rechtzeit igen Pro t est un d stellt k ein e St u ndun g d ar. Zw eifel an d er Kr ed itw ü rd igk eit des Käu fers b erecht igen u ns, ausst eh end e Lieferu ng en nur g egen
Vo r auszahlu ng, Nach nahm e o der Sich er h eitsleist u ng auszufü hr en, sow ie nach angem essener Nach frist vom Abschluss zur ückzu tr eten o d er w egen Nich ter fü llung
Schaden ersatz zu verlangen, unb esch adet d es Rechts auf Rück nahm e d er un t er Eig en t um svorb eh alt geliefer t en War en au f Kosten des Best ellers. Um st än d e, w elch e
die Kr editw ürd igk eit des Bestellers zu m in der n geeig n et sind, hab en so for t ig e Fällig keit aller unser er For der un gen zur Folge.
8 . Eig e nt um sv or be ha lt
Wir b ehalten uns das Eigent u m srecht an den g eliefer ten War en bis zum vo llst änd igen, vo r beh alt losen Ein gang aller aus der Gesch äftsver bin du ng des Käufers m it
uns sich erg eb en en Fo r der ungen vor, auch w enn der Kau fpr eis fü r b eso nders bezeichn et e Lieferu n gen b ezahlt ist. Bei lau fender Rech nu ng gilt d as vo rbehalt en e
Eig en t um als Sich er u ng d er Saldo- For derun g d es Verkäu fers. Der Käufer dar f ü ber die War e n ur im Rahm en ein es or dnu ngsm äßigen Geschäftsg anges u nd solang e
er nicht im Verzu g ist, v erfüg en, sie w ed er v erp fänden noch zu r Sich er u ng ü b er eig n en, noch Abm ach un gen m it D ritt käufern zustim m en, die d as Eig ent um sr ech t des
Verkäufers beein tr ächt igen; auch d arf er nicht du rch Üb er t r ag ung d es Gesch äfts od er des W ar enlag ers im ganzen d ar ü ber v erfüg en. Bei Verarbeitu ng, Verm isch ung
od er Verbin dun g m it ander en, n ich t u ns g ehör end en Waren od er Sach en d urch den Käufer steh t u ns das Miteigent u m an der Sach gesam th eit zu m im Ver h ält nis des
Wert es unser er Vo rbehaltsw ar e zu den an der en Waren zur Zeit der Ver arb eit un g oder Zusam m enfüg ung. D ie Fo rd eru ng en des Ver käu fers aus ein er
Weit er veräu ßer ung d er Vo rbehaltsw ar e w er d en bereits j etzt an u ns abget ret en und zw ar g leich, ob die Vo rbehaltsw ar e ohn e oder nach Ver ein baru ng und o b sie an
einen od er m ehr er e Ab neh m er v er äußer t w ird.
9 . A uf tr ag sst or nie r unge n
Bei Stor n ier un g von Au ftr ägen d urch d en Kund en w er den d ie bis dahin an gefallen en Kost en, j edoch m ind estens 20 % des Auft ragsw er t es bzw . Rest au ftr agsw er tes,
in Rechn un g g est ellt.
1 0 . A usfa llm u st er
Ausfallm ust er, bis zu d eren Beg ut ach t un g d ie Fer t ig u ng r u ht, könn en nu r g eliefert w er d en, w en n d ie anfallend en Kosten fü r den Maschin enstillst and vom Ku n den
üb er nom m en w erd en. Än deru n gsw ü nsche m üssen sofo r t telefo nisch od er t eleg r afisch b ek an nt geg eb en w er d en. Meh rau fw en d ungen durch n ach t räglic h
vo rgebr ach t e Änd er ungsw ü nsch e od er To ler anzvorsch rift en gehen zu Last en des Best ellers.
1 1 . H af t un g
Fü r Haft un gs- und Nachfo lgesch äd en vo n u nd m it Art ikeln aus u nserem Lieferp rogr am m ( in sb eso nder e War eng rup pe Modellspor tzubehör) k an n von uns k ein e
Ver an tw o rt u ng ü b ernom m en w erd en, d a eine o rdn ungsg em äße Verw end un g u nd Weit erv erarbeitu ng der Art ikel vo n uns n ich t ü b erw acht w erd en kann. Bei
So nd erpr od uk t ionen nach Ku nd en ang ab en ( Zeich nu ng en, Must er etc. ) sind w ir ein r einer Loh nfert igu n gsbet rieb u nd h aft en dah er gr undsätzlich nicht fü r die
Teilekonstr u kt ion und d er en St at ik bzw . Ausleg un g und Dim ensionier u ng. Angaben zu Beschaffenheit und Einsatzm ög lichkeit en u nser er Prod uk t e b einhalten k ein e
Gar an tien, insb eson d er e n ich t g em äß §§ 44 4, 6 39 BGB, es sei denn, d iese w erd en ausdrück lich schr iftlich als so lche b ezeich net.
1 2 . N e uk u nde n
Fü r Neu kun den ist eine schr iftliche An er k en nu ng unser er allg em ein en Geschäft sbed ing u ngen zw ing en d n otw endig. Eine Erstb eliefer ung erfo lgt erst nach Ein g ang
dieser un terzeich n et en Bed ing un gen, sow ie g ru ndsätzlich n ur per Vo rausk asse o der Abbuch un gsauftr ag.
1 3 . Er fü llu ng sor t u nd Ge r icht sst an d
Er füllungso r t für beide Vertr agssch ließende, fü r Liefer u ng u nd Zah lu n g ist 76 30 7 Kar lsb ad. Gerichtsstand für Rech tsstreitig keit en ist 7 63 07 Kar lsb ad, auch fü r
Wechsel- u nd sonst ig e Klagen im Urk und enp rozess. Hier an w ird du rch die An gabe ein es an der en Zahlu ngsort es au f d em Wechsel od er Scheck n ich ts geänd ert. Wir
sind j edoch ber echt ig t, unser e Rech te geg en üb er d em Käufer an ein em ander en Ort als Gerich tsst and g elt end zu m ach en.
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Brix Geschäftsbedingungen
KOSTEN FÜR NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN
Für Änderungen einzelner Positionen wird ab dem 4. Werktag ab Datum der Auftragsbestätigung folgende rabattfähige Pauschale + MwSt pro Auftrag verrechnet, zuzüglich aller eventuell anfallenden
Preislisten-Differenzen (auch Minderungen); eventuell mit neuer längerer Lieferzeit.
Für Stornierung eines Gesamtauftrages werden ab dem 4. Werktag ab AB die Kosten in Prozent vom Auftragswert wie folgt verrechnet.
... bei STF - unschattierte Preise
Änderung
Storno
Wo vor Liefg.

+ € 100,- pro Auftrag
20 %
bis Ende 3. Woche vor Lieferwoche

... bei SOF - schattierte Preise - auch wenn nur 1 Option
Änderung
+ € 140,- pro Auftrag
Storno
30 %
Wo vor Liefg
bis Ende 5. Wo vor Lieferung

keine Änderungen möglich
100 %
2. Wo vor Lief
1. Wo vor Lief
= Lieferwoche
keine Änderungen möglich
50 %

4. Wo vor Lief

3. Wo vor Lief

2. Wo vor Lief

100 %
1. Wo vor Lief

= Lieferwoche

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER BRIX METALLBAUELEMENTE VERTRIEBS GMBH (kurz AGB)
I. Allgemeines – Geltungsbereich
1. Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 14 BGB. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, außer bei schriftlicher
Zustimmung. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und nachträgliche Vertragsänderungen.
II. Angebot – Angebotsunterlagen
1. Sämtliche Bestellungen haben ausschließlich auf unseren Bestellformularen zu erfolgen. Die Bestellung ist ein bindendes Angebot, das wir innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung annehmen können.
2. Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
werden. Unser Urheberrecht ist zu beachten. Vor Weitergabe schriftlicher Unterlagen an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
III. Preise – Zahlungsbedingungen
1. Unsere Preise gelten gemäß Preisliste „ab Werk“. Sämtliche Zahlungen sind vom Besteller zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe zu leisten.
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder 30 Tagen netto zur Zahlung fällig. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gerät der Kunde nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum in
Zahlungsverzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
3. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, bezüglich noch offener Bestellungen ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben oder diese zu stornieren. Falls die Zahlungsfähigkeit des Kunden gefährdet oder
wesentlich verschlechtert erscheint, sind wir ferner jederzeit berechtigt, eingeräumte Zahlungsziele zu ändern, Vorauszahlungen für einzelne oder alle zur Lieferung anstehenden Waren zu verlangen.
4. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen.
5. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen
eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.
6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Entsprechendes gilt für die Widerklage. Außerdem ist er zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
7. Nachträgliche Änderungen und Stornierungen können nur gemäß den Bestimmungen unserer jeweils gültigen Preisliste erfolgen.
IV. Lieferung
1. Die Lieferzeitangabe erfolgt, nach Abklärung aller technischen Fragen, mit Auftragsbestätigung und wird in Lieferwochen angegeben. Mündliche Vereinbarungen sind unverbindlich. Die Einhaltung
unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
2. Die Lieferung erfolgt gemäß kurzfristiger Vereinbarung des genauen Liefertermins an das Händlerlager des Kunden. Die Ware ist unverzüglich und sachgemäß unter Mithilfe des Kunden abzuladen.
Vom Kunden verschuldete Warte- und Stehzeiten werden dem Kunden mit mindestens € 60,00 je Stunde zzgl. Mwst. berechnet. Weitere Ansprüche behalten wir uns vor. Wird die Ware vom Kunden
zum vereinbarten Liefertermin nicht angenommen, wird diese verrechnet und fällig gestellt. Evtl. vereinbarte kostenlose Lieferverpflichtungen entfallen und der Kunde muss selbst transportieren.
3. Wir haften, vorbehaltlich der nachfolgenden Begrenzungen, nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit ein Fixgeschäft vorliegt oder der Kunde, als Folge eines von uns zu vertretenden
Lieferverzugs, berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen nur für einen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Lieferverzug. Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.
Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir sind zu Teilleistungen und Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.
6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten sind wir berechtigt, entstandene Schäden, Mehraufwendungen und ev. weitere Ansprüche zu fordern.
7. Sofern die Voraussetzungen von Ziff. IV 7 vorliegen, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
8. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
V. Mängelhaftung
1. Der Kunde verpflichtet sich, gelieferte Waren unverzüglich zu prüfen und evtl. Mängel uns anzuzeigen. Vorbehaltlich versteckter Mängel gilt die Ware als mangelfrei akzeptiert, wenn wir nicht innerhalb
von spätestens 3 Tagen ab Lieferung eine schriftliche Mängelanzeige erhalten. Das gleiche gilt, wenn andere als die bestellte Ware oder bestellte Menge geliefert wurde. Versteckte Mängel, die bei
ordnungsgemäßer Prüfung nicht feststellbar waren, sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
2. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl a) zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder b) zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache oder c) zu einer
angemessenen Preisminderung berechtigt. Es gelten auch dabei die für Brix üblichen Lieferzeiten. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, jedoch nur bis zur Höhe des Kaufpreises und nur, soweit sich die Aufwendungen nicht dadurch
erhöhen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Brix haftet, einschließlich seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung
zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
6. Die Haftung gilt nur wie vorstehend geregelt. Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz
von Sachschäden gemäß § 823 BGB sind ausgeschlossen. Der Kunde kann anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens keine anderen Aufwendungen verlangen. Soweit die
Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 1 Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzuholen. Rückholung der Ware beudeutet Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zur Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Ist der Dritte nicht in der Lage,
gerichtliche u. außergerichtliche Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Kunde ist normal berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und tritt uns bereits jetzt unsere gesamte Forderung des Brutto-Faktura-Endbetrages ab, unabhängig
davon, ob die Ware ohne oder mit Bearbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde ohne Zahlungsverzug seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt und
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
4. Die Verarbeitung, Umbildung oder untrennbare Vermischung der Ware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen und wir erwerben das Mit- oder Alleineigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Ware (Brutto-Fakturaendbetrag) zu den anderen verarbeiteten, umgebildeteten oder vermischten Gegenständen zu diesem Zeitpunkt. Für diese dadurch entstandene Sache
gilt das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. Der Kunde verwahrt das entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
5. Der Kunde tritt uns, zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn, die Forderungen ab, die durch die Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
6. Uns zustehende Sicherheiten werden auf Verlangen des Kunden freigegeben, wenn der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10% übersteigt
VII. Gerichtsstand – Erfüllungsort
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, obliegt es uns, das Gericht an unserem Geschäftssitz oder am Sitz des Kunden zu beanspruchen. Unser Geschäftssitz ist Erfüllungsort.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
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Die Konst rukt ion der Balkonanlage ist vor Anbringung eines WDV- Syst em s zu m ont ieren.
Die Däm m plat ten sind anschließend an die Bodent räger anzupassen.
Die Befest igung an der Hauswand erfolgt in der Beton- Geschossdecke m it Schlagankern
M12. Falls die Befest igung so nicht erfolgen kann, gehen die ent sprechenden Mehrkosten
für Klebesyst em e und erhöhten Mont ageaufwand zu Lasten des Auft raggebers.
Gleiches gilt für unvorhersehbare Vorkom m nisse wie schiefe Wände, Felsgestein im
Fundam ent bereich et c. m it erhöht em Mat erial- oder Montageaufwand.
Die Balkonanlage wird m it einem Gefälle von ca. 10m m / m nach vorne gestellt .
I m Lieferum fang ist eine Variantenst at ik bis zur Maxim algröße von 12,0x2,5m Grundfläche
ent halten. Weit ere evt l. erforderliche St at ikkosten werden gesondert berechnet .
Die Baustelle m uss gut zugänglich m it einer Einfahrtsbreite von m in. 3,0m und gut
befest igt / befahrbar sein. Erhöhter Aufwand für schlecht e Zugänglichkeit und erschwerte
Abladebedingungen wird ent sprechend in Rechnung gestellt .
Der allgem eine St undensatz für erhöhte, ungeplante Aufwendungen bet rägt EUR
40,00/ St d. net t o pro Person.
Bei bauseit igen Verzögerungen behalten wir uns eine Preiskorrekt ur vor.
Bauseit ige Leist ungen: Einholung der Baugenehm igung sowie Entsorgung evt l. anfallendem
Verpackungsm aterial. Baust rom und Bauwasser hat der Auft raggeber ebenso kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.
Weit erhin sind, falls ent sprechende Bauwerkst eile im Lieferum fang ent halt en, die
Hinweisblät ter für die j eweiligen Bauwerksteile zu beachten. ( Treppenabgang, Bodenbelag,
LED- Beleucht ung, Blum enkästen et c.)
Skont oabzüge sind nur berecht igt , sofern ausdrücklich angegeben. Bis zur endgült igen
Bezahlung bleibt alle von uns geliefert e Ware unser Eigent um . Gerät der Auft raggeber in
Zahlungsverzug, sind wir berecht igt die Arbeit en um gehend einzustellen. Hierdurch
entstehende Zusat zkost en werden in Rechnung gestellt . Reklam at ionen oder sonst ige
Beanstandungen berecht igen nicht zur Zahlungseinstellung oder Minderung der fälligen
Zahlung.
Die Gewährleist ungsfrist bet rägt 3 Jahre. Für Elekt ro- u. Verschleißt eile 1 Jahr gerechnet
vom Tage der Schlussabnahm e bzw. Nut zung durch den Auft raggeber. Unsachgem äße
Behandlung und höhere Gewalt werden aus der Gewährleist ung ausgeschlossen. Werden
Mängel von Frem dpersonen ohne unsere ausdrückliche Zust im m ung behoben oder
Veränderungen an der Anlage durchgeführt, so ent fällt j eglicher Gewährleist ungsanspruch.
Die Schlussabnahm e gilt spätest ens m it Nut zung der Anlage als durchgeführt . Et waige
Mängel berecht igen nicht zur Verweigerung der Schlussabnahm e.
Schadenersat z kann nur geltend gem acht werden, wenn von uns ein grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Verschulden vorliegt. Ansonst en werden Ansprüche und Folgekost en
abgelehnt . Bei Nichterfüllung des abgeschlossenen Vert rages den der Auft raggeber zu
vert ret en hat sind wir berecht igt, im Rahm en der geset zlichen Best im m ungen
Schadenersat zansprüche geltend zu m achen.
Dem Auft ragnehm er ist es gestat tet sich zur Erfüllung seiner Leist ungen Subunt ernehm er
zu bedienen.
D iese H inw e ise sow ie u nse re a llge m ein e n Geschä ft sbe dingu nge n sind ge n e re ll
Ve r t r agsb est a ndt e il be i Be st ellu ng ein e r Ba lk ona n la ge.

