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Geltung der Bedingungen: Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen unserer Firma. Diese
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenüber Kaufleuten gelten
folgende zusätzliche Bestimmungen: spätestens mit der Entgegennahme
der Ware oder Leistung gelten diese Bestimmungen als angenommen.
Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts-
bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit wiedersprochen. Abweichungen von
diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich

Zahlung: Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzug. Rechnungen über gebrauchte Gegenstände,
Ersatzteile und Zubehör sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Die Ablehnung
von Schecks oder Wechsel behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme
erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu
Lasten des Käufers/ Auftraggebers und sind sofort fällig. Wir sind berechtigt
trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers / Auftraggebers Zahlungen
zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen und werden den Käufer/
Auftraggeber über die Art der erfolgten Berechnung informieren. Sind bereits
Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlen zunächst
auf die Kosten, dann  auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzu-
rechnen. Der Käufer / Abnehmer ist zur Aufrechnung nur berechtigt wenn
die Gegenforderung unbestritten und rechtskräftig festgestellt ist. Für voll-
kaufmännische Käufer / Auftraggeber gilt folgende Zusatzregelung: Werden
uns Umstände bekannt , die die Kreditwürdigkeit des Käufers / Auftraggebers
in Frage stellen, wird insbesondere eine Scheck nicht eingelöst oder stellt der
Käufer / Auftraggeber die Zahlungen ein, so sind wir berechtigt, die
gesamte Restschuld des Käufers / Auftraggebers fällig zu stellen, auch wenn
wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle außerdem
  

Planungsleistungen: Werden auf Wunsch des Käufers/Auftraggebers
Planungsarbeiten  durch uns (oder durch von uns beauftragte Dritte)
erbracht, so sind diese zu vergüten, wenn es nicht zum Kauf / zur
Auftragserteilung kommt. Der Käufer/Auftraggeber hat die angemessene
und ortsübliche Vergütung zu entrichten. Diese wird im Regelfall nach der
HOAI berechnet. Für von uns erstellte Entwürfe, Pläne, Skizzen bzw. Von

Werkvertragsleistungen Soweit wir werkvertragliche Leistungen erbringen,
gelten hinsichtlich der Gewährleistungsfristen die Vorschriften der BGB.
Sofern wir eine Leistung erbringen, bei der eine Abnahme erforderlich ist,
gilt das Werk durch die Benutzung/Inbetriebnahme durch den Auftraggeber

Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung: Nimmt der Käufer / Auf-
traggeber die gekaufte Sache/ das er stellte Werk nicht ab oder tritt er
rechtswidrig vom Vertrag zurück, so steht uns ein Schadenersatzanspruch
in Höhe von 20% der Auftragssumme/ des Kaufpreises zu. Dieser Betrag
ermäßigt sich, sofern der Käufer/Auftraggeber nachweist. Dass uns ein
geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüber hin-

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit: Für diese Geschäfts-
bedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen unserer Firma
und dem Käufer / Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Soweit unser Vertragspartner Vollkaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Ingolstadt ausschließlich der
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder

Allgemeine Beschaffenheit/Farbe/Gewicht etc.: Natursteine können in Farbe,
Stärke und Bearbeitung nie ganz einheitlich geliefert werden. Abweichungen
in dieser Hinsicht müssen gestattet sein. Das gilt auch, wenn die Lieferung
nach vorgelegtem Durchsichtmuster zu geschehen hat. Auch Natur-
adern, Poren, Einsprengungen und offene Stellen, können kein Anlass zu
einer Beanstandung geben. Die dem Naturstein eigenen Schwankungen in
Farbe und Korn lassen - auch bei vorheriger Bemusterung - auf derartige
Abweichungen begründete Beanstandungen nicht zu, wenn bei der
Lieferung der allgemeine Charakter des Steins gewahrt bleibt. Mitteilungen
über Gewichte und andere Frachtangaben sind für uns unverbindlich.
Bemusterungen können nur die allgemeine Farbe und Struktur des Steines
zeigen. Abweichungen, wie sie in der Natur des Steines liegen, bleiben vor-
behalten. Bei Marmor sind sachgemäße Kittungen, das Auseinandernehmen
in losen Adern oder Stichen und deren  Wiederzusammensetzen zulässig.
Bei Werkstücken aus Naturstein, z. B. bei Fensterbänken, Abdeckplatten,
Stufen o. Ä. Gelten Maßtoleranzen von +/- 2 mm. Für Unmaßplatten eine
Stärkentoleranz von +/- 3 mm als vereinbart und akzeptiert. Bei Werkstücken
oder Platten, deren Außenkanten nach dem Verlegen nicht sichtbar sind,
gelten Stärketoleranzen von +/- 3 mm als vereinbart und akzeptiert. Bei
Lieferungen von Platten, insbesondere Küchenabdeckplatten, dürfen diese
geteilt werden, ohne dass dies als Mangel anzusehen ist, soweit die

Käufer / Auftraggeber ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in
Verzug ist: Verpfändung oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig.
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubte Handlung etc.) Bezüglich der Vorbehaltsware ent-
stehende Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent) tritt der Käufer / Auftraggeber bereits jetzt sicherheitshalber
in vollen Umfang an uns ab. Der Käufer / Erwerber ist widerruflich ermächtigt
die uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung in eigenen Namen
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden,
wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach-
kommt. Bei Verarbeitung oder Umbildung bleibt die Ware unser Eigentum.
Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch
ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung,
so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers /
Auftraggebers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert)
auf uns übergeht. Der Käufer / Auftraggeber verwahrt unser (Mit-)Eigentum
unentgeltlich.

berechtigt Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

Gesamtplattenlänge 2,5 m übersteigen würde..

uns entwickelte Ideen, steht uns das Urheberrechts zu.

als abgenommen.

ausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

Vertragsabschluß: In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind -
auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell
ausgearbeitete Angebote hält sich unsere Firma 30 Kalendertage gebunden.
Der Auftraggeber bzw. Käufer ist 4 Wochen an seinen Auftrag gebunden.
Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig wenn wir sie
schriftlich bestätigen. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, münd-
liche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die

Preise: Preise beinhalten beim Verkauf von Waren den reinen Warenwert.
ohne Verpackungs- oder Transportkosten zum Kunden. Bei Erbringung von
Dienstleistungen/Erstellung eines Werkes beziehen sich die genannten
Preise auf Leistungserbringung in Ingolstadt. Anfahrtskosten sind, soweit
nicht ausdrücklich anders vereinbart darin nicht enthalten und vom Kunden
zusätzlich zu bezahlen. Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem
und / oder tatsächlichem Liefertermin mehr als 6 Monate liegen, gelten die
zur Zeit der Lieferung und der Bereitstellung gültigen Preise unserer Firma.
Übersteigen die letztgenannten Preise zunächst vereinbarten um mehr als
10%, ist der Abnehmer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Soweit dem
Auftraggeber/Käufer  Skonti, Rabatte oder sonstige Preisnachlässe gewährt
wurden, verfallen diese, wenn der Auftraggeber/Käufer mit der Zahlung des

Lieferzeiten: Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich ver-
einbart werden können, bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen
Bestätigung. Bei Vorliegen von durch uns zu vertretenden Lieferungsver-
zögerungen wird die Dauer der vom Käufer / Auftraggeber gesetzlich zu
setzenden Nachfrist auf 4 Wochen festgelegt. Die Frist beginnt mit dem Eingang
der Nachfristsetzung bei unserer Firma. Soweit wir bei der Erbringung unserer
Leistungen auf Zulieferungen / Leistungen Dritter angewiesen sind haften
wir nicht für verspätete Erbringung von Leistungen dieser Personen, Wir
haften auch nicht, wenn wir unsere Leistung infolge höherer Gewalt oder
aus sonstigen, nicht von uns zu vertretenden Umständen (z. B. Streik ect.),
nicht rechtzeitig erbringen können. Insoweit sind  Schadenersatzansprüche

Versand / Gefahrübergang: Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die
Sendung an die den Transport ausführenden Personen übergeben worden ist
oder zwecks Versendung das Werk des Verkäufers oder dessen Zulieferers
verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die
Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Auf Wusch
des Käufers werden Leistungen in seinem Namen und auf seine Rechnung

Gewährleistung und Haftung: Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen
ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist durch fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefern wir
nach unserer Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche
Ersatz oder bessern nach. Mehrfache Nachbesserungen sind  zulässig. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der
Lieferung. Offensichtliche Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden.
Die mangelhaften Liefergegenstände sind dem Zustand, in dem sie sich
im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch
unsere Firma oder Beauftragte bereit zu halten. Ein Verstoß gegen die vor-
stehenden Verpflichtungen schließt jegliche Gewährleistungsansprüche aus.
Schlagen zwei Nachbesserungsversuche oder zwei Ersatzlieferungen nach.
Angemessener Frist fehl, kann der Käufer/Besteller, soweit die gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen, nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die Vorstehenden
Regelungen gelten nicht für Gebrauchsgegenstände. Diese werden unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung geliefert. Schadensersatzansprüche aus
Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung aus  unerlaubter Handlung
sind sowohl gegen unsere Firma als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatz-
ansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko
von Mängelfolgeschäden absichern sollen. Für Käufer / Abnehmer, die
Vollkaufleute sind, gelten für die Rechtzeitigkeit von Mängelrügen die
Vorschriften des HGB.  Rügen hinsichtlich erkennbarer Mängel die geliefertes
Material betreffen, sind in jedem Fall vor Bearbeitung, Umbildung oder
Montage / Einbau zu erheben. Geschieht dies nicht, verliert der

Eigentumsvorbehalt: Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die unserer Firma
aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer / Auftraggeber jetzt oder künftig
zusteht, behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor
(Vorbehaltsware) Der Erwerber darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
Bei Zugriffen Dritter -  insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehalts-
ware wird Käufer / Auftraggeber auf das Eigentum unserer  Firma hingewiesen
und uns unverzüglich benachrichtigen. Bei Vertragwidrigem Verhalten des
Käufers / Auftraggebers - insbesondere bei Zahlungsverzug - sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie
in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt - sofern nicht andere
Vorschriften dies zwingend vorschreiben - kein Rücktritt vom Vertrag, Der

versichert.

über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

Kaufpreises / der Werklohnforderung in Verzug gerät.

und das Recht des Rücktritts ausgeschlossen.

Käufer / Abnehmer seine diesbezüglichen Gewährleistungsansprüche.


	Seite 1

