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Die nachst ehenden Bedingungen sind für Lieferungen und
Leist ungen an Personen, die bei Abschluss des Vert rages in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst ändigen beruflichen
Tät igkeit handeln ( Unt ernehm er) , sowie an j urist ische Personen
des öffent lichen Recht es oder an ein öffent lich- recht liches
Sonderverm ögen best im m t . Lieferungen und Leist ungen erfolgen
ausschließlich zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen,
die der Best eller m it Em pfang unserer Auft ragsbest ät igung,
spät est ens m it Annahm e der best ellt en Ware anerkennt .
Abweichende Einkaufsbedingungen des Best ellers werden auch
nicht durch Auft ragsannahm e Vert ragsinhalt . Die Gelt ung des
int ernat ionalen Kaufrecht sübereinkom m ens ( CI SG) wird ausgeschlossen. Auft räge, Nebenabreden, Änderungen und sonst ige
Vereinbarungen werden erst m it unserer schrift lichen Best ät igung
wirksam .

Unt ernehm er, insbesondere hinsicht lich event ueller Schnit t st ellen,
zu sorgen und die Kost en hierfür zu t ragen. Vom Best eller
eingeset zt e sonst ige Lieferant en und Subunt ernehm er gelt en im
Verhält nis zu uns als dessen Erfüllungsgehilfen. I m Falle einer von
uns übernom m enen I nbet riebnahm e, eines Probebet rieb bzw.
einer
Abnahm e
des
vert raglich
fest gelegt en
Liefer/ Leist ungsgegenst andes t rägt der Best eller säm t liche Kost en,
welche durch von uns nicht zu vert ret ende Unt erbrechungen,
Verlängerungen und/ oder Sist ierungen der Lieferung bzw.
I nbet riebnahm e,
Probebet rieb bzw.
Abnahm e des Liefer/ Leist ungsgegenst andes ent st ehen.

Pr eise : Es gelt en die m it der Auft ragsbest ät igung oder Proform a
Rechnung m it get eilt en Preise und Preiskondit ionen sowie die in der
Anlage zu diesen Allgem einen Bedingungen aufgeführt en
Zuschläge, die weder Verpackung noch Verladung beinhalt en,
soweit nicht s anderes vereinbart ist . Die Um sat zst euer wird in
j eweils gült iger Höhe zusät zlich berechnet , soweit der Best eller
keine Befreiung von dieser nachweist . Der Mindest preis pro
Best ellung bet rägt 200 Euro. Lieferungen m it einem niedrigen
Best ellwert werden grundsät zlich zu diesem Preis abgerechnet .

Za hlungen sind grundsät zlich in Euro zuzüglich geset zlicher
Mehrwert st euer zu leist en. Eine Zahlung durch Scheck oder
Wechsel wird vorbehalt lich abweichender Vereinbarungen nicht
akzept iert . Der gült ige Zahlungst erm in ist eingehalt en, wenn wir
innerhalb der Frist en über die Zahlungsm it t el verfügen können. Bei
Überschreit en des Zahlungst erm ins t rit t Verzug ein. Der Best eller
ist zur Zurückbehalt ung oder Aufrechnung m it Gegenansprüchen
nur berecht igt , wenn diese gericht lich fest gest ellt oder unbest rit t en
sind. Bei schuldhaft er Nicht einhalt ung vereinbart er Zahlungsziele
werden alle Forderungen, die uns gegen den Best eller zust ehen,
einschließlich der Wechselforderungen, sofort fällig. Bei der
Begleichung
vorfällig
gest ellt er
Forderungen
kom m t
ein
ent sprechender angem essener Zinsabschlag zur Anwendung. Wir
sind außerdem insbesondere berecht igt , Lieferungen aus anderen
Auft rägen des Best ellers – in angem essenem Maß und Um fang –
zurückzuhalt en und ab Eint rit t des Zahlungsverzuges nur gegen
Vorkasse oder per Nachnahm e auszuführen sowie alle anderen
Rechnungen sofort fällig zu st ellen, selbst wenn längere
Zahlungsfrist en
vereinbart
worden
sind.
Im
Fall
der
Kennt niserlangung
von
Um st änden,
die
nach
unserem
pflicht gem äßen Erm essen geeignet sind, die Kredit würdigkeit des
Best ellers zu m indern, sind wir berecht igt , j ede weit ere Lieferung
unt er Fort fall et wa vereinbart er Zahlungsziele von vorheriger
Zahlung abhängig zu m achen oder Sicherheit sleist ung nach
unserer Wahl zu verlangen. Nach angem essener Nachfrist sind wir
berecht igt , vom Vert rag zurückzut ret en und Schadensersat z st at t
der Leist ung zu verlangen. Aufgrund der uns ert eilt en
Erm ächt igung der zu unserem Konzern gehörenden Gesellschaft en
sind wir berecht igt , aufzurechnen m it säm t lichen Forderungen, die
uns oder unseren Konzerngesellschaft en gegen den Best eller
zust ehen, gegen säm t liche Forderungen, die dem Best eller gegen
uns oder unsere Konzerngesellschaft en zust ehen. Dies gilt auch
dann, wenn von einer Seit e Barzahlung und von der anderen Seit e
Zahlung in Wechseln oder andere Leist ungen erfüllungshalber
vereinbart worden sind. Auf Wunsch st ellen wir dem Best eller eine
List e der zu unserem Konzern gehörenden Gesellschaft en zur
Verfügung.

Ver t r a gsschluss:
Unsere
dem
Best eller
übersandt e
Auft ragsbest ät igung
ist
für
die
Verpflicht ungen
beider
Vert ragspart eien m aßgebend, wenn der Best eller ihr nicht
ausdrücklich innerhalb von 3 Arbeit st agen ab Zugang schrift lich
widersprochen hat . Sollt e der Best eller eine Lieferfrist anfragen,
die eine Versendung vor Ablauf der 3 Arbeit st age erforderlich
m acht , hat der Best eller spät est ens nach Mit t eilung der
Versandbereit schaft unverzüglich der Auft ragsbest ät igung zu
widersprechen.
Lieferungen
erfolgen
grundsät zlich
EXW
( I ncot erm s® 2010) .
Liefer zeit en sind bis zur Auft ragsannahm e unverbindlich –
zwischenzeit licher Verkauf vorbehalt en – und rechnen ab der
Auft ragsbest ät igung durch den Lieferant en bzw. frühest ens ab der
Beibringung der vom Best eller ggf. zu beschaffenden Unt erlagen,
Genehm igungen und Freigaben. Sind Lieferzeit en in Tagen
angegeben, zählen nur die üblichen Arbeit st age. Die Lieferfrist ist
eingehalt en, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenst and das
Werk verlassen hat oder die Versandbereit schaft m it get eilt ist . I st
dem Best eller wegen einer von uns verschuldet en Verzögerung ein
Schaden
erwachsen,
so
ist
er
berecht igt ,
eine
Verzugsent schädigung zu fordern. Sie bet rägt für j ede volle Woche
der Verspät ung 1/ 2 v. Hundert , im ganzen aber höchst ens 5 v.
Hundert vom Wert e desj enigen Teils der Lieferung, der infolge der
Verspät ung
nicht
recht zeit ig
geliefert
wird
oder
nicht
vert ragsgem äß benut zt werden kann. Unbeschadet der im
Abschnit t Haft ung geregelt en Ansprüche sind weit ere Ansprüche
ausgeschlossen.
Abna hm e ( - pr üfung) / I nbet r ie bna hm e / Pr obebet r ieb: Eine
Abnahm e
( - prüfung) ,
I nbet riebnahm e
und/
oder
einen
Probebet rieb kann der Best eller nur verlangen, wenn diese
Leist ungen ausdrücklich vereinbart wurden. Sie sind grundsät zlich
ohne Einfluss auf den Zeit punkt des Gefahrübergangs. I m Falle
einer Abnahm eprüfung gilt die Abnahm e als erfolgt , wenn der
Best eller berecht igt e Beanst andungen nicht unverzüglich nach
Beendigung der Prüfung gelt end m acht . Die persönlichen und
sachlichen Kost en der Abnahm e, der I nbet riebnahm e bzw. des
Probebet riebs t rägt der Best eller.
Beist ellunge n und M it w ir k ungspflicht en: Der Best eller hat
zum Schut z von Personen beim Bau bzw. bei Durchführung einer
ggf. vereinbart en I nbet riebnahm e, eines Probebet riebs bzw. einer
Abnahm e außerhalb unseres Werks alle erforderlichen Maßnahm en
zu t reffen. Säm t liche Beist ellungen, welche nicht zu unserem
vert raglich fest gelegt en Liefer- und Leist ungsum fang zählen,
erfolgen auf Kost en und in ausschließlicher Verant wort ung des
Best ellers. Der Best eller ist verpflicht et , säm t liche erforderlichen
Bet riebsst offe und - m it t el, insbesondere für eine event uelle
I nbet riebnahm e, Probebet rieb bzw. Abnahm e unseres Liefer/ Leist ungsum fanges, zur Verfügung zu st ellen. Der Best eller hat
für
eine
event uelle
Koordinierung
unseres
Liefer/ Leist ungsum fangs
m it
Lieferungen/ Leist ungen
anderer

Ver sa nd:
Die Wahl der Versandart bleibt der Lieferst elle
überlassen, soweit nicht s anderes vereinbart ist . Teillieferungen
sind zulässig.

H öh e r e Ge w a lt :
Keine Part ei soll für durch höhere Gewalt
bedingt e Verzögerungen ihrer Leist ung verant wort lich sein. Die
Part eien sind für den Zeit raum des Vorliegens höherer Gewalt von
ihrer Leist ungspflicht befreit . Dies gilt auch, wenn sich eine Part ei
im Zeit punkt des Eint rit t s der höheren Gewalt bereit s im Verzug
befindet .
Der Begriff der höheren Gewalt erfasst unvorhergesehene
Ereignisse, die außerhalb des vernünft igerweise zum ut baren
Einflussbereichs der Part eien liegen.
Die vorgenannt e Recht sfolge t rit t unabhängig vom Vorliegen der
Vorausset zungen höherer Gewalt ein, wenn die Part eien oder ihre
Erfüllungsgehilfen durch Nat urkat ast rophen, Angriffe Drit t er auf
das
I T- Syst em
einer
Part ei
t rot z
Einhalt ung
von
Schut zm aßnahm en im Rahm en üblicher Sorgfalt , bewaffnet e
Konflikt e, t errorist ische Anschläge und sonst ige erhebliche
Sicherheit srisiken
( Anhalt spunkt :
Reisewarnungen
des
Auswärt igen Am t es) , Em bargom aßnahm en oder Beschränkungen
des Zahlungsverkehrs an der Erbringung ihrer Leist ung gehindert
werden.
Die vorgenannt e Recht sfolge t rit t unabhängig vom Vorliegen der
Vorausset zungen höherer Gewalt ebenfalls ein, wenn die Part eien
oder ihre Erfüllungsgehilfen durch St reiks bzw. Aussperrungen in
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eigenen Werken oder Werken von Zulieferant en an der Erbringung
ihrer Leist ung gehindert werden.
I n Fällen, in denen die Leist ung abhängig ist von der Ert eilung
einer Ausfuhrgenehm igung und/ oder von anderen behördlichen
Genehm igungen, werden die Part eien ebenfalls von ihrer
Leist ungspflicht befreit , falls eine erforderliche Genehm igung ohne
ihr Verschulden nicht ert eilt oder widerrufen werden sollt e.
Eige nt um svor beha lt : Wir behalt en uns das Eigent um an
säm t lichen von uns geliefert en Waren bis zur rest losen Bezahlung
vor; hierbei gelt en alle Lieferungen als ein zusam m enhängendes
Liefergeschäft . Bei laufender Rechnung gilt das vorbehalt ene
Eigent um als Sicherung für unsere Saldoforderung. Werden unsere
Waren von dem Best eller m it anderen Gegenst änden zu einer
einheit lichen Sache verbunden, werden wir ant eilig Mit eigent üm er
der neuen Sache. Veräußert der Best eller die von uns geliefert e
Ware best im m ungsgem äß weit er, t rit t er hierm it schon j et zt die
ihm aus der Veräußerung ent st ehenden Forderungen gegen seine
Abnehm er m it allen Nebenrecht en bis zur völligen Tilgung aller
unserer Forderungen an uns ab. Hierunt er fallen auch Ansprüche
aus Akkredit iven und ähnlichen Sicherungsm it t eln. Auf unser
Verlangen ist der Best eller verpflicht et , die Abt ret ung den
Drit t käufern bekannt zugeben und uns die zur Gelt endm achung
unserer Recht e erforderlichen Auskünft e zu geben und Unt erlagen
auszuhändigen. Wir erm ächt igen den Best eller widerruflich, die an
uns abget ret enen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen
Nam en einzuziehen. Die Einziehungserm ächt igung kann nur
widerrufen
werden,
wenn
der
Best eller
seinen
Zahlungsverpflicht ungen
nicht
ordnungsgem äß
nachkom m t .
Unabhängig
hiervon
erlischt
die
Einziehungserm ächt igung
aut om at isch – ohne dass es eines Widerrufs bedarf – in dem
Mom ent , in dem der Best eller oder ein Drit t er einen Ant rag auf
Eröffnung des I nsolvenzverfahrens über das Verm ögen des
Best ellers st ellt . Von einer Pfändung der unt er Eigent um svorbehalt
st ehenden Ware oder j eder anderen Beeint rächt igung unserer
Recht e durch Drit t e hat uns der Best eller unverzüglich zu
benachricht igen. Bei Zahlungsverzug des Best ellers sind wir
berecht igt ,
die
Vorbehalt sware
zurückzunehm en.
In
der
Zurücknahm e sowie der Pfändung der Vorbehalt sware durch uns
liegt ein Rückt rit t vom Vert rag nur dann, wenn dies von uns
ausdrücklich schrift lich erklärt wird. Wir werden die von uns
gehalt enen Sicherungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu
sichernden Forderungen um m ehr als insgesam t 20 % überst eigt .
Soweit der Eigent um svorbehalt aus Recht sgründen in dieser Form
nicht voll wirksam sein sollt e, ist der Best eller verpflicht et , die
Sicherung unserer Warenforderungen in ent sprechender Weise
recht s- wirksam herbeizuführen und an erforderlichen Maßnahm en
m it zuwirken. I st der vorgesehene Eigent um svorbehalt nach dem
Recht , in dessen Gelt ungsbereich sich die Ware befindet , nicht
oder nur unt er Beacht ung best im m t er Vorausset zungen wirksam ,
so hat der Best eller uns unverzüglich darauf hinzuweisen. Es gilt in
diesem Fall die nach j enem Recht zulässige Sicherheit , die dem
Wesen des Eigent um svorbehalt es am nächst en kom m t , als
vereinbart . Sofern es dafür besonderer Vorausset zungen bedarf, ist
der Best eller verpflicht et , diese Vorausset zungen auf seine Kost en
herbeizuführen.
M ä n ge la n spr ü ch e : Bei Lieferungen, die nachweislich infolge von
uns zu vert ret ender Mängel ganz oder t eilweise unbrauchbare
Gegenst ände aufweisen, werden wir nach unserer Wahl, unt er
Abwägung wirt schaft lich t echnischer Gesicht spunkt e, kost enlos
nachbessern, neu liefern oder den Verkaufspreis herabset zen. Wir
sind berecht igt , bei der Ausführung von Gewährleist ungsarbeit en
zur Erreichung der geschuldet en Leist ung auch konst rukt ive
Änderungen vorzunehm en. An den ggf. erset zt en Teilen übert rägt
uns der Best eller das Eigent um , sofern wir nicht ausdrücklich
darauf verzicht en. Von den durch die Nacherfüllung ent st ehenden
unm it t elbaren Kost en t ragen wir die Kost en der Nachbesserung
bzw. des Ersat zst ücks einschließlich des Versands sowie die auf
den
Wert
des fehlerhaft en
Liefergegenst ands bezogenen
angem essenen Kost en des Aus- und Einbaus, soweit geset zlich
geschuldet und soweit sich diese auf das I nland beziehen.
Fracht kost en für die Rücksendung der m angelhaft en Ware werden
nur erst at t et , wenn die Rücksendung auf unseren ausdrücklichen
Wunsch hin erfolgt . I m Übrigen t rägt der Best eller die Kost en.
Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht , sind wir berecht igt , die uns
ent st andenen Aufwendungen vom Best eller erset zt zu verlangen.
Der Anspruch auf Nacherfüllung verj ährt im Anwendungsbereich
des § 438 Absat z 1 Num m er 3 BGB 12 Monat e nach Ablieferung

des Liefergegenst andes. I m Übrigen, insbesondere bei Vorliegen
der Vorausset zungen des § 479 BGB sowie der im Abschnit t
Haft ung
geregelt en
Ansprüche
gelt en
die
geset zlichen
Verj ährungsfrist en. Für nachgebessert e Liefergegenst ände läuft die
ursprüngliche Verj ährungsfrist weit er; sie verlängert sich nur um
die Zeit , in welcher der Liefergegenst and nicht benut zbar ist .
Ent sprechendes gilt für Lieferungen von Ersat zst ücken. Erkennbare
Transport schäden sind uns unverzüglich, alle übrigen Mängel
unbeschadet der Pflicht en gem äß § 377 HGB innerhalb von 8
Tagen nach ihrer Fest st ellung anzuzeigen. Wir können die Erfüllung
von Mängelansprüchen ablehnen, wenn uns Mängel nicht
recht zeit ig angezeigt werden. Dasselbe gilt , wenn uns nicht die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zur Vornahm e aller uns nach
billigem Erm essen not wendig erscheinenden Maßnahm en gegeben
wird.
Nur
in
dringenden
Fällen
der
Gefährdung
der
Bet riebssicherheit
des
Best ellers
und
zur
Abwehr
unverhält nism äßig großer Schäden, wobei wir sofort zu
verst ändigen sind oder wenn wir m it der Beseit igung des Mangels
im Verzug sind und dieser auch nach einer uns gest ellt en
angem essenen Nachfrist fort best eht , hat der Best eller das Recht ,
den Mangel selbst oder durch Drit t e beseit igen zu lassen und von
uns Ersat z der im Rahm en der Erfüllung der Mängelansprüche zu
t ragenden Kost en zu verlangen oder vom Vert rag zurückzut ret en.
Dieses
Rückt rit t srecht
des
Best ellers
best eht
–
unt er
Berücksicht igung der geset zlichen Ausnahm efälle – auch in
sonst igen Fällen des Fehlschlagens der Nacherfüllung durch uns.
Weit ere Ansprüche des Best ellers, insbesondere ein Anspruch auf
Ersat z von Schäden, die nicht am Liefergegenst and selbst
ent st anden sind, sind ausgeschlossen. Wir können die Er füllung
von Mängelansprüchen auch ablehnen, wenn die allgem einen
t echnischen Hinweise unserer Kat aloge und Druckschrift en nicht
beacht et wurden. Kat alog- und list enm äßige Angaben st ellen
keine Garant ien dar. Die nachst ehend geregelt e Haft ung bleibt
unberührt .
Ge w e r bliche
Schut z r e cht e
und
Ur he be r r e cht e ;
Re cht sm ä nge l:
Sofern nicht anders vereinbart , sind wir verpflicht et , die Lieferung
lediglich im Land des Lieferort s frei von gewerblichen
Schut zrecht en und Urheberrecht en Drit t er ( im Folgenden:
Schut zrecht e) zu erbringen. Sofern ein Drit t er wegen der
Verlet zung von Schut zrecht en dur ch von uns erbracht e,
vert ragsgem äß genut zt e Lieferungen gegen den Best eller
berecht igt e Anspr üche erhebt , haft en wir gegenüber dem
Best eller innerhalb der im Kapit el „ Mängelansprüche“ best im m t en
Frist w ie folgt :
 Wir werden nach unserer Wahl auf unsere Kost en für die
bet reffenden
Lieferungen
ent weder
ein
Nut zungsrecht
erwirken, sie so ändern, dass das Schut zrecht nicht verlet zt
wird, oder aust auschen. I st uns dies nicht zu angem essenen
Bedingungen,
insbesondere
auch
innerhalb
einer
angem essenen Frist , m öglich, st ehen dem Best eller die
geset zlichen Rückt rit t s- oder Minderungsrecht e zu.
 Unsere Pflicht zur Leist ung von Schadensersat z richt et sich
nach dem Absat z Haft ung unt en.
 Die vorst ehend genannt en Verpflicht ungen von uns best ehen
nur, soweit der Best eller uns über die vom Drit t en gelt end
gem acht en Ansprüche unverzüglich schrift lich verst ändigt ,
eine
Verlet zung
nicht
anerkennt
und
uns
alle
Abwehrm aßnahm en und Vergleichsverhandlungen vorbehalt en
bleiben.
Ansprüche des Best ellers sind ausgeschlossen, soweit er die
Schut zrecht sverlet zung zu vert ret en hat . Ansprüche des
Best ellers
sind
ferner
ausgeschlossen,
soweit
die
Schut zrecht sverlet zung durch spezielle Vorgaben des Best ellers,
durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch
verursacht wird, dass die Lieferung vom Best eller verändert oder
zusam m en m it nicht von uns geliefert en Produkt en eingeset zt
wird. Weit ergehende oder andere als die in diesem Absat z
geregelt en Ansprüche des Best ellers gegen uns und unsere
Erfüllungsgehilfen
wegen
eines
Recht sm angels
sind
ausgeschlossen.
H a ft ung:
Soweit sich nachst ehend nicht s anderes ergibt , sind weit ere und
weit ergehende Ansprüche des Best ellers als die vorgenannt en,
insbesondere
auf
Ersat z
von
reinen
Verm ögensund
Folgeschäden, worunt er auch Dock- , Schlepp- und Slipkost en
sowie Hafengebühren fallen, ausgeschlossen. Dies gilt auch für
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Schäden, die auf der Verlet zung von Schut zrecht en beruhen und
für unerlaubt e Handlungen.
Wir haft en
 bei Vorsat z,
 bei grober Fahrlässigkeit von Organen oder leit enden
Angest ellt en,
 bei schuldhaft er Verlet zung von Leben, Körper und
Gesundheit ,
 bei schuldhaft er Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en,
 bei Mängeln, die wir arglist ig ver schwiegen oder deren
Abwesenheit wir garant iert haben,
 bei Fehlern des Liefergegenst andes, bei denen nach
Produkt haft ungsgeset z für Personen- oder Sachschäden an
privat genut zt en Gegenst änden gehaft et wird.
 bei schuldhaft er Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en.
Wesent liche Vert ragspflicht en sind solche Pflicht en, deren
Erfüllung die ordnungsgem äße Durchführung des Vert rages
erst erm öglicht und auf deren Einhalt ung der Vert ragspart ner
vert raut und auch vert rauen darf.
Für grobe Fahrlässigkeit nicht leit ender Angest ellt er haft en wir
nur, wenn sie wesent liche Vert ragspflicht en verlet zen. Hier und in
Fällen der Haft ung auch für leicht e Fahrlässigkeit bei der
Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en ist die Haft ung auf den
vert ragst ypischen, vernünft igerweise vorhersehbaren unm it t elbaren Schaden begr enzt .
Eine Um kehr der Beweislast ist m it den vorst ehenden Regelungen
nicht verbunden.
Soft w a r enut zung: Soweit im Lieferum fang Soft ware ent halt en
ist , wird dem Best eller ein nicht ausschließliches, über den
best im m ungsm äßigen Gebrauch des j eweiligen Liefergegenst andes
hinaus nicht übert ragbares Recht eingeräum t , die Soft ware
einschließlich ihrer Dokum ent at ion in Verbindung m it dem dafür
best im m t en Liefergegenst and zu nut zen. Eine Nut zung der
Soft ware in Verbindung m it m ehr als einem Liefergegenst and ist
unt ersagt . Die Vergabe von Unt erlizenzen ist nicht gest at t et . Der
Best eller darf die Soft ware nur im geset zlich zulässigen Um fang
( §§ 69a ff. UrhG) vervielfält igen, überarbeit en, überset zen oder
von dem Obj ekt code in den Quellcode um wandeln. Der Best eller
verpflicht et
sich,
Herst ellangaben
–
insbesondere
Copyright verm erke – nicht zu ent fernen oder ohne unsere
vorherige schrift liche Zust im m ung zu verändern. Alle sonst igen
Recht e an der Soft ware und der Dokum ent at ion einschließlich
et waig angefert igt er Kopien bleiben uns vorbehalt en.
N ebenpflicht e n und Ber a t ung: Vert ragliche Nebenleist ungen
( z. B. Wart ungsanleit ungen) und Berat ungen, soweit sie sich auf
den Liefergegenst and beziehen, erbringen wir sorgfält ig und nach
best em Wissen ent sprechend dem j eweiligen St and der Technik
und den uns vom Best eller genannt en Einsat zbedingungen;
hinsicht lich der Gewährleist ung und Haft ung, auch bei et waigen
Unt erlassungen, gelt en die vorst ehenden Bedingungen sinngem äß.
Bloße Em pfehlungen erfolgen unverbindlich.
Schrift form : Aufhebung, Änderungen und Ergänzungen des
Vert rages sowie alle Erklärungen der Vert ragspart eien bedürfen zu
ihrer Wirksam keit der Schrift form . Dies gilt auch für Änderungen
dieser Best im m ung selbst .
W irk sa m k eit : Sollt en einzelne Best im m ungen der vorliegenden
Geschäft sbedingungen ganz oder t eilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden oder sollt e sich in diesen
Bedingungen eine Lücke herausst ellen, so wird hierdurch die
Gült igkeit der übrigen Best im m ungen sowie die Wirksam keit des
m it dem Best eller geschlossenen Vert rages nicht berührt . Anst elle
der unwirksam en oder undurchführbaren Best im m ung t rit t eine
solche, die im Ergebnis der unwirksam en oder undurchführbaren
Best im m ung wirt schaft lich in recht lich zulässiger Weise am
nächst en kom m t . Dies gilt nur, wenn die bet roffene Best im m ung
nicht durch Geset zesrecht gem äß § 306 Abs. 2 BGB erset zt wird.
EU- Um sa t z st e ue r : Der Best eller ist verpflicht et , uns seine I DNum m er unverzüglich m it zut eilen, sofern es sich um einen
innergem einschaft lichen, grenzüberschreit enden Warenverkehr
handelt .

Er füllungsor t und Ger icht sst a nd:
Soweit nicht s anderes
vereinbart ist , ist Erfüllungsort für die Lieferung der Sit z unserer
Lieferst elle. Erfüllungsort für die Zahlung sowie Gericht sst and ist
Ham burg. Wir sind j edoch auch berecht igt , am Sit z des Best ellers
Klage zu erheben.
Da t enschut z: I m Sinne des Dat enschut zgeset zes wird darauf
hingewiesen, dass wir Dat en über Kunden speichern und im
Rahm en der Zusam m enarbeit einset zen.
H inw e is: Speziellere Bedingungen für Reparat uren an Maschinen
und Anlagen bzw. die Mont age der geliefert en Waren gehen in
ihrer j eweiligen Fassung den vorerwähnt en Bedingungen vor.
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Anhang
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 35 Stunden/ Woche/
Montag bis Freitag.
Die

oben genannten Zuschläge außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit berechnen sich wie folgt:






Für jede Überstunde außerhalb
der regelmäßigen Arbeitszeit

25 %

Für jede Überstunde nach 20:00
Uhr

50 %

Für Arbeitsstunden am Sonntag

50 %

Für
Arbeitsstunden
Feiertagen

an

100 %

Für
Arbeitsstunden
an
Feiertagen
an
normalen
Arbeitstagen

150 %

Für den Fall, dass mehrere Zuschläge anfallen, ist der
höhere Satz anzuwenden.
Feiertage sind solche in Hamburg.
Für den Fall der Arbeit außerhalb von Hamburg werden
Reise- sowie Übernachtungskosten in ihrer
tatsächlich angefallenen Höhe dem Besteller in
Rechnung gestellt. Wenn eine Autobenutzung
notwendig ist, wird ein Pauschalbetrag in Höhe von
€ 0,43/ km berechnet. Für den Transport von
Material und Ausrüstung zum Erfüllungsort in
Privatautos wird ein Pauschalbetrag in Höhe von €
0,55/ km (für bis zu 100 kg bei bis zu 400 km)
berechnet.

