
Verkaufs- , Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Famotec GmbH Karlsbad.             St and 0 1 .0 1.2 0 1 1            . 
1. Allgem e ine s 
Diese Bedingungen gelt en für alle m it  uns abgeschlossenen Geschäft e. Sie werden unter Ablehnung entgegenstehender Bestellerbedingungen, der Einheit lichkeit  
unserer Geschäft e w egen, allen Bestellern gegenüber zugrunde gelegt.  Unsere Preise verst ehen sich, w enn n icht ausdrück lich etw as anderes vereinbart  ist , ab Werk  
ausschl.  Verpackung. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch die m it unseren Ver t ret ern getroffenen, w erden erst  durch unsere schr ift liche Bestät igung und nur  
nach den nachstehenden Bedingungen für uns verbindlich.  Unm it t elbar und über unsere Vert reter get rof fene Nebenabreden verpflichten uns nur durch schr if t liche 
Anerkennung. Mit  Auft ragser t eilung oder  spätestens m it  Annahm e der Ware gelt en d ie Bedingungen als anerkannt.  Anders lautenden Bedingungen unseres Kunden 
widersprechen wir h ierm it  ausdrücklich;  sie gelt en nur im  Falle unserer ausdrücklichen schr ift lichen Anerkennung. Die Unw irksam keit  einzelner Best im mungen 
berühr t  d ie Gült igkeit  d ieser Bedingungen im  Übrigen nicht .  St illschw eigen gilt  als  Annahm e unserer  Bedingungen. 
2 .  Ange bot  und Vert r agsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Ver trag kom m t erst dadurch zustande,  w enn w ir den Auftrag schr if t lich bestät igen. Für die Ar t und den Um fang unserer  
Lieferung ist ausschließlich unsere schr if t liche Auft ragsbestät igung m aßgeblich. Bestät igen w ir den Auft rag n icht schr ift lich, kom m t der Ver t rag spätestens m it  
Ausführung des Auftrages zustande. 
3 .  Preisgrundlage 
Sow eit  n ichts anderes vereinbar t ist,  gelten unsere Preise in EURO, ab Werk, ausschl.  Verpackung. Die Preise sind für Nachbestellungen und Anschlussauft räge 
nicht  verbindlich.  Preisänderungen infolge Mater ial-  und/ oder  Kostenver teuerung b leiben ausdrück lich vorbehalt en. 
4. Lie fer ung und Leistung 
Die Angabe der Lieferzeit  erfo lgt  ohne Gewähr nach bestem Gewissen unter Berücksicht igung der bei Eingang der Bestellung vorliegenden Bet r iebs-  und 
Beschäft igungsverhältn isse. Die Liefer fr ist  beginnt m it  der Absendung der Bestellungsannahm e, j edoch nicht vor der vö lligen Klarstellung aller  
Ausführungseinzelheiten. Wird d ie Liefer fr ist  vom Verkäufer überschrit t en, so ist  der Käufer berecht ig t,  von dem Vertrag zurückzut reten, nachdem er schr ift lich eine 
angemessene Nachfr ist  von m indestens 7 Werk tagen geset zt  hat und sow eit  bei Ablauf der Nachfr ist  die Ware noch n icht fer tiggestellt ist oder unser Lieferw erk uns 
von der  Abnahm e des Rohm aterials freisetzt .  Ein weitergehendes Recht zum Rücktr it t  oder Ansprüche auf Schadenersatz w egen verzöger ter  Er fü llung oder  
Nichterfü llung sind ausgeschlossen. Teillieferungen sind gestat tet  und gelt en ev t l.  nach unserer W ahl als selbständige Geschäft e.  Mehr-  oder Minderlieferungen sind 
fer t igungsbedingt b is zu 15%  zulässig.  Wir behalten uns vor,  die Kosten für Muster und Versuchsteile und die zu ihrer Fert igung notw endigen Werkzeuge zu 
berechnen.  Die Herstellungskosten der für d ie Ser ienfer t igung er forder lichen Werkzeuge stellen w ir in Rechnung, sow eit  n ichts anderes vereinbar t ist .  Alle 
Werkzeuge bleiben in j edem Fall unser Eigentum, auch w enn deren Herstellungskosten vom Kunden ganz oder  teilweise übernomm en werden.  Bei Abrufaufträgen 
sind wir berecht igt ,  das Mat er ial für den gesam ten Auft rag zu beschaffen und die gesam te Bestellm enge sofor t herzustellen. Etwaige Änderungswünsche des 
Kunden können dem nach nach Ert eilung des Auftrages nicht m ehr berücksicht igt  w erden, es sei denn, dass dies ausdrück lich vereinbart  wurde. Wir behalten uns 
handelsübliche oder  technisch n icht verm eidbare Abw eichungen von physikalischen und chem ischen Größen, Ver fahren und das Einsetzen von Rohstoffen sow ie 
Bestellm engen vor,  sow eit  dies dem  Kunden zum utbar ist.  
Unvorhergesehene Ereignisse, d ie uns die Erfüllung unserer Lieferverpf lichtungen technisch oder wir tschaft lich unmöglich m achen oder erschw eren und d ie w ir n icht 
zu vert ret en haben berecht igen uns, ganz oder t eilweise vom Vert rag zurückzut reten oder unsere Lieferung angem essen zu verschieben. I rgendwelche 
Schadenersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Die Rückgabe verkauft er,  m angelfreier W are ist  grundsätzlich ausgeschlossen. Die Verpackung er folgt  in 
recyclingfäh igem PP, Säcken oder Kar tons, ggf ls.  auf Palett en oder in Git t erboxen. Die Rücknahm e d ieser Verpackung er folgt  nur bei frachtfreier Rück lieferung.  
Sonderverpackungen ( Schichten,  Zw ischenlagen,  Gefache etc.)  er fo lgen gegen gesonder t e Berechnung. 
5. Ver sa nd  und Ge fahre nübe rga ng 
Der Versand er fo lgt  für Rechnung und auf Gefahr des Käufers,  soweit n ichts anderes ausdrück lich vereinbart  ist .  Der Gefahrübergang auf den Käufer t r it t  – auch bei 
fracht freien Lieferungen – m it der Übergabe der Ware an den Spedit eur oder Fracht führer, spät estens j edoch m it dem  Ver lassen des Werkes ein. Die Wahl des 
Transpor tw eges und der Transportm it t el er fo lg t  m angels besonderer W eisungen nach bestem  Erm essen des Verkäufers und ohne Gewähr für billigst e Verfrachtung.  
Versandfer t ig gem eldete Ware m uss sofor t abgerufen w erden. Andernfalls und bei Unmöglichkeit  der Versendung sind wir berecht igt ,  sie auf Kosten und Gefahr des 
Käufers nach freiem Erm essen zu lagern und als ab W erk geliefer t zu bet rachten und zu berechnen. Für durch äußere Einwirkung auf dem Transpor t  hervorgerufen e 
Schäden haften w ir nicht.  An Bedingungen der  am  Versand beteiligt en Ver frachtungs-  und Versicherungsunternehm en ist  der Käufer  gebunden. 
6. Re klam at ione n 
Reklam at ionen können nur innerhalb 8 Tagen nach Em pfang der W are Berücksichtigung f inden.  Beanstandungen von Gew icht,  Beschaffenheit ,  Preisstellung oder  
Berechnung der Ware m üssen innerhalb 8 Tagen gelt end gem acht w erden und zwar,  solange sich die W aren noch im  Zustand der Anlieferung bef indet.  Beschädigte 
Waren und deren Verpackungen sind m indestens 8 Wochen aufzubew ahren und auf Verlangen an uns zurückzusenden. Für  geliefert e Erzeugnisse w ird  in  der W eise 
Gewähr übernom m en, dass feh lerhaft e Ware nach Wahl des Lieferwerkes zum  berechneten Preis zurückgenomm en oder durch neue erset zt w ird;  alle sonst igen 
Ansprüche auf Schadenersat z irgendw elcher Ar t , ferner etw aige Verzugsstrafen des Käufers und dergleichen werden ausdrücklich abgelehnt.  Dem nach beschränken 
sich d ie Reklam ationskosten m ax. auf den Auftragsw er t .  Auf Grund der  autom at isiert en und m aschinellen Fert igung ist  eine Fehlerquote von bis zu 0,5%  
branchenüblich und zulässig.  Eine Lieferung m it  0%  Fehlerquote ist  generell n icht möglich. 
7. Za hlungsbed ingungen 
Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 7 Tagen nach rein net to ohne Abzug, wenn in unserer Bestellungsannahm e nichts anderes Verm erk t ist.  Die Zahlung hat so 
rechzeit ig zu erfo lgen, dass w ir  am  Fälligkeitst age über  den Gegenwer t ver fügen können. Bei Zielüberschreit ung behalt en wir uns d ie Berechnung von Kosten und 
Verzugszinsen vor. Bei Hereingabe von Schecks und Wechseln g ilt  erst  dann der Bet rag als eingegangen, w enn uns von unserer Bank die Beträge gutgeschr ieben 
sind. Die Zahlung durch Wechsel kann nur aufgrund besonderer Vereinbarungen erfolgen, d ie m it  uns vor Fälligkeit  der Rechnungsbeträge get roffen werden m üssen 
und unter Voraussetzung,  dass uns die Diskont ierung bei der  Landeszent ralbank  m öglich ist .  D ie Annahm e von Schecks und Wechseln erfo lgt  zahlungshalber,  ohne 
Gewähr für rechtzeit igen Protest und stellt  keine Stundung dar.  Zw eifel an der Kreditwürd igkeit  des Käufers berecht igen uns, ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung, Nachnahm e oder Sicherheitsleist ung auszuführen,  sowie nach angemessener Nachfrist vom  Abschluss zurückzutreten oder wegen Nichter fü llung 
Schadenersatz zu verlangen, unbeschadet des Rechts auf Rücknahm e der unter Eigentumsvorbehalt  geliefer t en Waren auf Kosten des Bestellers.  Umstände, welche 
die Kreditw ürd igkeit  des Bestellers zu m indern geeignet  sind, haben sofor t ige Fälligkeit aller  unserer  Forderungen zur  Folge. 
8. Eigentum svor be halt 
Wir behalten uns das Eigentumsrecht an den geliefer ten Waren bis zum vollst ändigen, vorbehalt losen Eingang aller aus der Geschäftsverbindung des Käufers m it  
uns sich ergebenen Forderungen vor,  auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Lieferungen bezahlt  ist . Bei laufender Rechnung gilt  das vorbehalt ene 
Eigentum  als Sicherung der Saldo- Forderung des Verkäufers.  Der Käufer dar f über die Ware nur im Rahm en eines ordnungsm äßigen Geschäftsganges und solange 
er nicht im  Verzug ist , verfügen, sie w eder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, noch Abm achungen m it Drit t käufern zust im m en, die das Eigentum srecht des 
Verkäufers beeinträcht igen;  auch darf er nicht  durch Über t ragung des Geschäfts oder des W arenlagers im  ganzen darüber verfügen. Bei Verarbeitung, Verm ischung 
oder Verbindung m it  anderen, n icht uns gehörenden Waren oder Sachen durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der Sachgesam theit  zum im Verhält nis des 
Wertes unserer Vorbehaltsw are zu den anderen Waren zur  Zeit  der Verarbeit ung oder Zusam m enfügung. D ie Forderungen des Verkäufers aus einer  
Weit erveräußerung der Vorbehaltsw are w erden bereits j etzt an uns abget reten und zwar g leich, ob die Vorbehaltsw are ohne oder nach Vereinbarung und ob sie an 
einen oder  m ehrere Abnehmer veräußer t  wird.  
9. Auf tr agsst or nier unge n 
Bei Storn ierung von Aufträgen durch den Kunden w erden d ie bis dahin angefallenen Kosten, j edoch mindestens 20 %  des Auft ragsw er t es bzw . Restauftragsw er tes,  
in Rechnung gestellt .  
1 0 . Ausfallm ust er   
Ausfallm uster,  bis zu deren Begutachtung d ie Fer t igung ruht,  können nur geliefert  w erden, w enn d ie anfallenden Kosten für den Maschinenst illst and vom Kunden 
übernom men werden. Änderungswünsche m üssen sofor t telefonisch oder t elegrafisch bekannt gegeben w erden. Mehraufw endungen durch nacht räglich 
vorgebrachte Änderungswünsche oder  Toleranzvorschrif t en gehen zu Lasten des Bestellers.  
1 1 . H af tung 
Für Haft ungs-  und Nachfo lgeschäden von und m it Art ikeln aus unserem  Lieferprogramm  ( insbesondere Warengruppe Modellspor tzubehör)  kann von uns keine 
Verantwort ung übernomm en werden, da eine ordnungsgem äße  Verwendung und Weit erverarbeitung der Art ikel von uns n icht überwacht werden kann. Bei 
Sonderproduk t ionen nach Kundenangaben (Zeichnungen, Muster etc. ) sind w ir ein reiner Lohnfert igungsbet rieb und haft en daher grundsätzlich nicht für die 
Teilekonstrukt ion und deren Stat ik bzw. Auslegung und Dim ensionierung. Angaben zu Beschaffenheit  und Einsatzm öglichkeit en unserer Produk te beinhalten keine 
Garant ien,  insbesondere n icht gem äß §§ 444, 639 BGB,  es sei denn,  d iese w erden ausdrück lich schr if tlich als so lche bezeichnet.  
1 2 . N eukunde n 
Für Neukunden ist eine schr if t liche Anerkennung unserer allgem einen Geschäft sbedingungen zw ingend notw endig. Eine Erstbelieferung erfo lgt  erst  nach Eingang 
dieser  unterzeichneten Bedingungen, sow ie grundsätzlich nur  per  Vorauskasse oder  Abbuchungsauftrag. 
1 3 . Erfü llungsort  und Gericht sst and 
Er füllungsor t für  beide Vertragsschließende,  für Lieferung und Zahlung ist  76307 Kar lsbad.  Gerichtsstand für  Rechtsstreit igkeit en ist  76307 Kar lsbad,  auch für  
Wechsel-  und sonst ige Klagen im  Urkundenprozess. Hieran wird durch die Angabe eines anderen Zahlungsort es auf dem Wechsel oder Scheck n ichts geändert .  Wir  
sind j edoch berecht ig t,  unsere Rechte gegenüber dem  Käufer  an einem  anderen Ort als Gerichtsstand gelt end zu m achen. 
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Gelesen und akzept iert .  /  Or t ,  Datum  /  St em pel /  Unterschr if t  Kunde 



 

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 + € 100,- pro Auftrag keine Änderungen möglich 
Storno 20 %  100 %  
Wo vor Liefg. bis Ende 3. Woche vor Lieferwoche 2. Wo vor Lief 1. Wo vor Lief = Lieferwoche 
 

... bei SOF - schattierte Preise - auch wenn nur 1 Option  
Änderung + € 140,- pro Auftrag  keine Änderungen möglich 
Storno 30 % 50 %  100 %  
Wo vor Liefg bis Ende 5. Wo vor Lieferung 4. Wo vor Lief 3. Wo vor Lief 2. Wo vor Lief 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. 



Allgem eine Hinw eise zum  Brix-Anbaubalkon- System  
 

1. Die Konst rukt ion der Balkonanlage ist  vor Anbringung eines WDV-System s zu m ont ieren. 
Die Dämmplat ten sind anschließend an die Bodent räger anzupassen. 

2. 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 entsprechenden Mehrkosten 
für Klebesystem e und erhöhten Montageaufwand zu Lasten des Auft raggebers. 
Gleiches gilt  für unvorhersehbare Vorkomm nisse wie schiefe Wände, Felsgestein im  
Fundam entbereich etc. m it  erhöhtem  Material-  oder Montageaufwand. 

3. Die Balkonanlage wird m it  einem  Gefälle von ca. 10mm / m  nach vorne gestellt .  
4. I m  Lieferum fang ist  eine Variantenstat ik bis zur Maxim algröße von 12,0x2,5m  Grundfläche 

enthalten. Weitere evt l.  erforderliche Stat ikkosten werden gesondert  berechnet . 
5. Die Baustelle m uss gut  zugänglich m it  einer Einfahrtsbreite von m in. 3,0m  und gut  

befest igt / befahrbar sein. Erhöhter Aufwand für schlechte Zugänglichkeit  und erschwerte 
Abladebedingungen wird entsprechend in Rechnung gestellt .  

6. Der allgemeine Stundensatz für erhöhte, ungeplante Aufwendungen bet rägt  EUR 
40,00/ Std. net to pro Person. 

7. Bei bauseit igen Verzögerungen behalten wir uns eine Preiskorrektur vor. 
8. Bauseit ige Leistungen:  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. 

9. Weiterhin sind, falls entsprechende Bauwerksteile im  Lieferum fang enthalten, die 
Hinweisblät ter für die jeweiligen Bauwerksteile zu beachten. (Treppenabgang, Bodenbelag, 
LED-Beleuchtung, Blumenkästen etc.)  

10. Skontoabzüge sind nur berecht igt ,  sofern ausdrücklich angegeben. Bis zur endgült igen 
Bezahlung bleibt  alle von uns gelieferte Ware unser Eigentum . Gerät  der Auft raggeber in 
Zahlungsverzug, sind wir berecht igt  die Arbeiten umgehend einzustellen. Hierdurch 
entstehende Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt .  Reklamat ionen oder sonst ige 
Beanstandungen berecht igen nicht  zur Zahlungseinstellung oder Minderung der fälligen 
Zahlung. 

11. Die Gewährleistungsfr ist  bet rägt  3 Jahre. Für Elekt ro- u. Verschleißteile 1 Jahr gerechnet  
vom  Tage der Schlussabnahm e bzw. Nutzung durch den Auft raggeber. Unsachgem äße 
Behandlung und höhere Gewalt  werden aus der Gewährleistung ausgeschlossen. Werden 
Mängel von Frem dpersonen ohne unsere ausdrückliche Zust imm ung behoben oder 
Veränderungen an der Anlage durchgeführt,  so ent fällt  j eglicher Gewährleistungsanspruch. 
Die Schlussabnahme gilt  spätestens m it  Nutzung der Anlage als durchgeführt .  Etwaige 
Mängel berecht igen nicht  zur Verweigerung der Schlussabnahm e. 

12. Schadenersatz kann nur geltend gem acht  werden, wenn von uns ein grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verschulden vorliegt. Ansonsten werden Ansprüche und Folgekosten 
abgelehnt . Bei Nichterfüllung des abgeschlossenen Vert rages den der Auft raggeber zu 
vert reten hat  sind wir berecht igt,  im  Rahmen der gesetzlichen Best imm ungen 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

13. Dem  Auft ragnehm er ist  es gestat tet  sich zur Erfüllung seiner Leistungen Subunternehmer 
zu bedienen. 

14. Diese Hinw eise sow ie unsere allgem einen Geschäftsbedingungen sind generell 
Vertragsbestandteil bei Bestellung einer  Balkonanlage.  

 


