
Ailgemeine Geschaftsbcdingiingen

Allgemeines
1. Aik- iinsciv - ancli kiinftigoii - Angeboie, Verkiiiire, Lieferungen eifolgcn auf- 
grund nachfolgeiiden Bcdiagungen.
2. Andpmngen unserer Gcschaftsbedingiingen bedfirfen zn ihrer Wirksamkcii 
ausdriicklich der schrililichen Vereinbanmg mit uns.
3. Btsrlircibimg des Lidcrgegenstaiides. AbbiJdungcn. Zeicluiungeii, FVospekte 
mid die darin endnilienen Angaben sind nur anniihenid uhd ohne Gewahr. Aul 
tcchiiischcii Fortschriu beruhcnde Kcnstruktions- mid Fomiiinderangen, bebal- 
ten wir uns l)is zur Lieferung vor.
4. OfFensichdichc Rechen- bzvv. Schreibfehler in Angeboten und Rechnungen 
berecliligen mis zur Riduigsiellung.
Angeboie. Aul'trage, Aui'lragsbestiitigungen. Freise
1. Alio Aiigeboto sind Ireibleibend beziiglicb Preis, Menge, Liefermbglichkeiten 
mid Lieferfrist.
2. Wir bebalien uns vor. die am Tage dor Lieforung giiltigen Preise zu beroob- 
nen, insbcsondoro vvomi zwisdnen Aultragsbostatigmig und Lieferung eiuo 
Erhbl'iung der Materialpreiso. Ldline, Fraohicn. Sionem odor sonsligon Unkosien 
erfolgt isi.
!5. Auftragc gcllton im Rah men unserer Bedingungen als angenoinmen, gleidi- 
giiliig ob die Lieferung siillschweigend orfolgl ist.
4. Nebenabredcn. fomer lelofonischo odor mundlidio Abandermigen und 
Lrganzungon Ijereiis bestatigier Auitrago sind nur wirksam. soweii sio sdiriftlidi 
bosiatigt wordon.
5. Mafic und deren Em’dinung, Fraohten, Preisennittlungen usw. ergebon sidi 
aus don liandelsubliehen Gepllogenlioilon bzw. aus don jeweiligen Pi-oisliston 
oder Sonderoffenoii. Sio sind insoweit als erganzonder Toil unserer Verkaufs- u. 
Lieferbedingungen zu lietraduon.
6. Die bihaltsbereehnnng erfolgt durch 3 teilbaren Zentimeteni. dazvvischen 
fallende Mafie werden uadi obon aufgonmdet.
7. Waren in Sonderanfeitigungen nelunen wir nidvt zuriick.
Moii(agen/Abiiiihmcverp0ieliiung
1. Montagen erfojgen sobald die Onlichkoiten oin ungoliindeiies Arbeiten 
zulassen. Etwa norwendige Ccriiste sowie Ansehliisso Ftir Eiekirowerk/.eiigc. 
Strom mid Wasseremnalinio sind voni Kunden zu tragen,
2. Verkaufte Waren tniissen spatestens bei Fertigsteilung von Sonderanferti- 
gtmgen ties Vorkiiufors. jedodi nidit vor einem etwa vereinbanen Liefertemiin 
abgenommen werden. Die Abnalunepfliclit des Kiiufers wird von beiden 
Parteien als I lauptpllidil im Sinne des §32(5 BGB angosolien
Lieferfrist
1. Die Lieferfrist gilt vorbehaldidi unvorliergesohener Eroignisse - gleidigiil- 
tig ob Sie bei uns odor unserom Vorlieferanten eintreten - wie I-allo lioherer 
Cewait. Vorzt'igorung bei Belbrderung. Betriebsstomngen, z. B. Suomausfail 
oder soustigo. von uns nidit zu venretone Utnstande. In dcrariigen l allen ver- 
liingcrt sidi die Lieferzeit uni emeu omsprechenden Zeitraum. Dor kundo kann 
voni Venrag nur zuriitktmeu. wetui or uns uadi Ablaut der Voiiiingenmgsfrist 
sdiriftlidi cine angemessene Nadifrist setzt. Wird uns die ErFullung des
Veil rages aus don vorgenannten Griuiden ganz oder toilweiso unmbgBeli. so 
werden wir von der Lieferpllkht frei.
2. Sehadensersatzansprtiehe wegen verspateter Lieferung sind in jedem Falle 
ausgesc'hlossen.
3. Wird der Botrieb durch von uns nidit vertretene Eroignisse so beeinflufit. dafi 
mis die Aiisliilmmg des Auftrages nidit inehr zimimbar ist so sind wir bercchtig 
da von zuriiekznireten.
4. Liefermigsuibglielikuit bleibt in jedem Fall vorbebalten. Die Lieferzeit 
liiuft von dem Tage an. an deni alle Mafie und sonstige Angaben, die zur 
Durdiliihrtmg des Auftrages notwendig sind, bei uns vorliegen. Wird auf Abrtif 
verkauft, so hat dieser binnen seelis Mouaten zu erfolgen.
5. Sehadensei-satzanspriiehc des Kunden wegen NiellterFullung oder bei verspa- 
leter Lieferung nnsererseits sind in jedem F;ill ausgeschlossen, audi naeli Ablaul 
einer mis etwa gestellten Nadifrist. es sei denn. uns fallt Vorsatz odergrobe 
Falirliissigkeit zur Last.
Zaliliingsbedingungen
1. Zahliingen sind unverziiglidi, spatestens innerlialb 3G Tagcn naeli Liefenmg 
uud voni Iveehiiungsdatimi an tins ohne jeden Abzug zu leisten.
2 Bei Oberschivitung dieser Zahlungsfrist oder Zaliltingsverzug sind wir 
bereduigt, ohne hespndere Mafinung Zinsen in I Ibhe der jeweiligen Banksatze 
fur (fberziehungskredite zu berechnen. Dari'tber liinaus bleibt die Celtend- 
machung eines weiteren Verzugsschadens vorbehalten.
3. Naeli einem Verzug von mehr als 20 Tagen werden alle ofl'ensteheuden, aueb 
die gestundeten oder die nodi lalligen Forderungen sofort fa'llig. Zusatzlidi 
sind wir bei Verzug von mehr als 20 Tagen bereebtigt. unbescliadet weiterge- 
Ilender geset/lii her Rechte. Lielersperre zu verfiangen und noch aussteliende 
Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuliefem oder entsprechende Siclicrheit zu 
fordo rn.

4. Entstehen tins naeli Vcrtragsabsehlufi hinsiehtlich der Zalilungslaliigkeit uud 
Kreditwiirdigkeit des Kunden begriindete Zweifel - so z. B. vvenn der Kunde 
die begriindeten Zablinigslristeii nieht eiiiliiilt. urn einen Zalilujigsaiifsebiib 
nachsuclit oder Sicherheiisleisuing zu veranlassen. gleichviel welelie Zahlungs- 
bedingnngen bei Kaufabschlufi vereinbart wurden. Falls der Kunde keine 
Vorkasse und auch keine Sidierheitsleistitng erbringt. sind wir t on uuseren 
Liefenerplliditungen ohne Prajudiz ftir evemiiclle Sdiadcnsersatzanspriiehe 
be frei t.
Ligentumsvorbehali
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollstiindigen Bezahlnng des Kauf- 
preises und aller Nebenkosten miser Eigenunn.
2. Veraufiemng aufierhalb des ordentiichen Geschaftsbetriebes, Verplandimg, 
Sieherungsiibereignung uud Vermietung dureb den Kaiifer sind vor resdoser 
Bezaliltuig urizulassig fm Falle einer Pfandung, Beschlagnahme, lioherer Cewait 
oder betrellenden Cegenstantl bat der Kaufer mis sofort zu beiiaelirielidgen. 
Seine voile Hafttnig wird dadureJi jedoeh nidit ansgeschlossen.
3. Im Falle des Zalilungsvcrzuges oder Gelahrdmig des Eigemmiisarisprudies 
gih die Geltendmachung des Eigeiitumsvorbelialtes nidit als Riiektritt vom 
Venrag.
Miingelriigen, (.owiifirleistungen
Citnidlage ist die VOB tieueste Fassung. bei Sondervertriigen BGB wemi verein
bart. Bei Isolierglas ward dieCarantie des Isolierglaslierstellers weitergegeben. 
diese lieiulialiet jedodi nidit die Montage der Seheibe.
1. Alle Lieferungen erfolgen in handelsiiblichcr Qualitiit.
2. Vlangelriigen sind innerlialb von 14 Tagen naeli Empfang der Ware sdmRIieli 
vorzubringen.
3. Bei bereehtigter. fristgemafier Mangelriige leisten wir naeli unserer Wahl 
Nadibesserung oder liefem neue Ware gegen Riiekgabe der Beanstaiideten. Bei 
fehlsdilagen der Nadibesserung oder Ersatzlieferimg bat der Kunde Redit auf 
Mindenmg oder ausgetionimen bei Baiileistimg, aurli Wandlung. Anspriidie 
auf Ersatz von Schadcn. die nieht an der Ware selbst entstanden sind (Mangel- 
folgesdiadeu), sind ausgcsehlossen, es sei denn. uns ist Vorsatz odergrobe 
Falirliissigkeit nachzuweisen.
4. Cibt der Kunde uns keine Gelegeulieit. uns von dem Mangel zu uberzeugen. 
stelli er insbesohdere auf Verlangen die beanstaiidete Ware oder Proben davon 
nidit unverziiglidi zur Verfugung, entfallen alle Mangelanspnidie.
5. Der Kunde kann an die bestellte Waix-u qualitative Anspriidie nur in 1 Idhe 
stellen wie sie billigcrweisc oder handelsublieli bei Waren in der Preislage der 
bestellten Ware gestclh werden kiinnen. Ceringlugige Abweidtungen in tier 
Ausfiihrung gegeniiber Mtistem. insbesondcrc im Farbton wie sie u. a. durch 
den versehiedenaitigen Ausfall von Stiieken etitsielien, sind zuliissig und 
handelsiiblieli. GeWahrleistungsaiispriicbe sind ansgeschlossen.
(). Ebenso wird keine Gewahrleistung Ftir solche Schadcn ubernounnen, die 
beim Kunden durch natiirlidie Abnutzung, Fetniuigkeit. starke Erwannung der 
Ranine, sonstige W'itternngs- u. Temperatureinlliisse entstanden sind.
7. Wir sind bereduigt. die Mangelbeseitigung zu verweigeni, solange der Kunde 
seine Verpflichtung gegeniiber im gesetzliehen L'mfang nieht erliillt bat. Die 
Gewalirleistungspllicht erlischt ebenso. wenn die geliefenett Waren veriinden. 
unsadigemafi behandelt oder verarbeitet worden sind.
8. Bei Isolierglas kiinnen Intcrfercnzen von Specualfarben (Farbsdiitnnie- 
rungen) auftreten. Sio werden dureb besohders plane Glasoberlladien der 
Scheiben lienorgcrufcn. Das teilweisc Auftreten von Interferenzen ist cine 
tedinisdt uuvermeidbare lagenschaft von Isolierglas und dementsprediend kein 
Mangel. Der Kaufer wird seine Abrieinner auf diesen Umsiarid liinweisen. 
Lrliillungsort und (>endit.s.stand
1. Die Aiisftilmmg saintlidier Auftrage erfolgt miter Zugnmdelegung der 
vorstehenden Bedingungen. Bei laufender Geschiiftsverbindung sind diese 
Bedingungen audi dann Venragsinlialt, wenn sie dem Einzelvenrag nidit aus- 
driicklidi ziigrmidegdegt worden sind. Die eveniueile Liiwirksatnkeit einzdner 
Bestimminigen dieser Geschaftsbedingungen hat auf die iibrigen keinen Einllufi. 
Einkaufs- u. Lieferbedingungen des Kiiufers sind aueb ohne unsereu ausdriick- 
lidiett Widerspmdi umvirksam.
2. Als Geridiissiand wird naeli unserer Wahl miser Gesdiaftssitz fur den Fall 
vereinbart, dafi der Kunde naeli Vertragssdilufi scincn Wohnsitz oder person- 
lichen Aiifentbaltsort aus der Buridesrejiublik Deutschland verlegt oderseinen 
Wohnsitz oder gewbbnliehen Aufemlialtsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nieht bekanni ist. W ir sind jedoeh in jedem Fall bereduigt. den Kunden an deni 
fiirseinen Sitz bitlieh zustiindigen Cericht zu verklagen.
I nit irhsaiiikeit von Rfausein
Sollten einzelne der vorstdienden Bestiniiniingen miwirksarn seiu oder werden. 
so treten an die Stelle der mivvirksamen Bedingungen solche Regelmigen. die 
dem wirtschaftlicheti Zweek des Vert rages timer angeinesseiier Wahmng beider- 
seitiger Interessen am nachsten kommt.


