
Allgemeine Geschäftsbedingungen

S 1 Geltungsbereich

Die Lieferungen, Le¡stungen und Angebote des Unternehmens erfOlgen ausschl¡eßlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle kunftigen

Geschäftsbeziehungen, auch wenn Sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werdenr Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder der Leistung gelten diese Bedin-
gungen als angenommen. Gegenbestätigungen der Vertragspartner unter Hinweis auf deren Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hierm¡t widersprochen.

Abweichungen von d¡esen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Unternehmer sie schriftlich bestätigt.

S 2 Vertragsabschluss

Die Angebote des Unternehmens sind - auch bezüglich der Preisangaben - lreibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält s¡ch der Unternehmer 30

Kalendertage gebunden.

Lehnt dieser n¡cht binnen 4 Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.

Nebenabreden, Anderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn der Unternehmer sie schriftlich bestätigt. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 0der sonst¡ge

Leistungsdaten sind nur verb¡ndlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

S 3 Preise

Soweit nicht anders angegeben, hält s¡ch der LJnternehmer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise ab deren Datum gebunden, Maßgebend sind die in der Auffagsbe-

stätigung des Unternehmers genannten Preise zuzriglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzlich Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

$ 4 [eistungszeiten

Le¡stungszeiten oder -fristen, die verbindlich oder unverbindl¡ch vereinbart werden, bedüfen der Schriftform

Be¡ V0rliegen von durch den Unternehmer zu vertretenden Leistungsverzögerungen wird die Dauer der v0m Vertragspartner gesetzlich zu setzenden Nachfrist auf 4 Wochen

festgelegt, die mit Eingang der Nachfrislselzung beim Unternehmer beginnt.

$ 5 Gewährleistung

Es gellen die Gesetzlichen Gewährleistungsf risten

S 6 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Te¡lnichtigkeit

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsbeteiliglen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es besteht ein

Vorrang dieser Geschäftsbedingungen vor der V0B Teil B, diese gilt wiederum v0rrang¡g gegenüber dem allgemeinen bürgerlichen Recht.

Soweit der Vertragspartner des Unternehmers V0llkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 0der öffentlich-rechtliches

Gerichtstanrl.

S0llte e¡ne Best¡mmung jn diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen s0nstigerVereinbarungen unwirksam sein 0der werden, sow¡rd hiervon d¡e

Wirksamke¡t aller sonstrgen Bestimmungen 0der Vereinbarungen der Vertragsschließenden nicht berührt,


