Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)
Allgemeines
Unsere Angebote sind freibleibend. Bei Bestellungen kommt ein Liefervertrag erst mit
schriftlicher Auftragsbestätigung oder Ausführung der Bestellung zustande. Die
Geschäfts- und Lieferungsbedingungen sind Vertragsbestandteil. Abweichungen hiervon,
insbesondere etwaige Geschäftsbedingungen des Bestellers, gelten nur, wenn dies
besonders schriftlich vereinbart wird.

Lieferung
Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Wir sind berechtigt ganz oder teilweise von der
Lieferungsverpflichtung zurückzutreten, wenn uns die Lieferung aus Gründen, die wir
nicht zu vertreten haben, unmöglich wird, insbesondere die höherer Gewalt,
Kriegsereignissen, Streiks, Betriebsstörung sowie Lieferschwierigkeiten und Insolvenz
des Herstellers.
Zugesagte Lieferzeiten werden bestmöglich eingehalten. Bei Nichteinhaltung einer
Lieferzeit oder bei Nichtausführung der Bestellung nach angemessener Frist kann der
Besteller jeweils mit eingeschriebenem Brief eine Nachfrist von 4 Wochen setzen und
nach Ablauf den Rücktritt erklären. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Rücktritt
Ein Rücktritt von einer Bestellung kann nur in Ausnahmen gewährt werden!
Vollkommen ausgeschlossen vom Rücktritt sind deutlich gekennzeichnete Restposten
oder in Kommission genommene Waren Dritter!
Jeder Besteller hat das Recht und die Pflicht sich über unsere Hotline über alle
angebotenen Produkte im Vorfeld zu informieren und bei Bedarf einen Besichtigungsbzw. Beratungstermin zu vereinbaren.
Preise
Es gelten die jeweils am Tage der Ausführung der Bestellung gültigen Preise.
Da wir ein rein gewerblicher Großhandel sind, sind alle Preise Netto zzgl. der
gesetzlichen MwSt. und Fracht.

Gefahrtragung
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers. Dies gilt auch bei Ausführung der
Versendung durch unsere Partner / Lieferanten.
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Beanstandungen
Empfangene Sendungen sind sofort auf Transportschäden zu untersuchen und
gegenüber der ausführenden Transportperson zu rügen, andernfalls können sie nicht
anerkannt werden.
Sonstige Mängelrügen sind innerhalb von 10 Tagen nach Empfang schriftlich zu erheben.
Spätere Geltendmachung kann nur anerkannt werden, wenn der Mangel verborgen und
auch bei sorgfältiger Untersuchung vorher nicht zu entdecken war und wenn sofortige
Rüge nach Entdeckung erfolgt.
Für rechtzeitig gerügte Mängel haften wir im Rahmen der Gewährleistung unserer
jeweiligen Lieferanten sowie nach dem Inhalt etwa ausgestellter Garantiescheine.
Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises und aller Forderungen aus laufender Geschäftsverbindung vorbehalten. Bei
Weiterveräußerung, die nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erfolgen darf, ist die
gegen den Erwerber entstehende Forderung in Höhe der bestehenden Schulden im
Voraus an uns abgetreten. Hierauf empfangene Gelder sind gesondert für uns
aufzubewahren. Auf Verlangen ist uns Auskunft über die durch Weiterveräußerung
entstandene Forderung zu erteilen.

Zahlung
Rechnungen für Warenlieferungen sind sofort rein netto zur Zahlung fällig.
Ein Skontoabzug bei Rechnungen ist nur nach vorheriger Absprache mit uns möglich und
bedarf der schriftlichen Vereinbarung!
Bei Verzug werden Verzugszinsen in banküblicher Höhe, mindestens in Höhe von 9%
über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz berechnet.
Einmal durch Zahlungsverzug angefallene Mahngebühren (mindestens 40€ pro
erforderlicher Mahnung) können nicht erstattet werden und sind zur Zahlung fällig!
Muster
Modell, Muster oder Entwürfe, die wir ihnen überlassen haben, bleiben unser Eigentum
und dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder
Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Schmalkalden. Mit Bestellern, die
Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche
Sondervermögen sind, wird Schmalkalden als Gerichtsstand ausdrücklich vereinbart. Mit
allen übrigen Bestellern ist die Zuständigkeit des Amtsgerichts Schmalkalden für die
Geltendmachung von Geldforderungen im Wege des Mahnverfahrens vereinbart. Im
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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