Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
1. Allgemeines
Unsere Allgemeinen Verkaufs-und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Verkäufe und
Lieferungen, außerdem für unsere R e p a r a t u r- und Servicearbeiten, soweit sie nicht
ausdrücklich nach vorheriger schriftlicher Übereinkunft in anderer Weise geregelt sind. Durch die
Auftragserteilung erkennt der Besteller diese Bedingungen an. Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Bestellers, die mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht übereinstimmen, erkennen
wir nicht an, sofern wir uns nicht schriftlich vorher damit einverstanden erklärt haben.

2. Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend.
Erteilte Aufträge sind für uns nur rechtsverbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Bei
kurzfristigen Lieferungen gelten unsere Rechnungen zugleich als Auftragsbestätigung.

3. Angebote und technische Spezifikation
Unsere Angebote sind freibleibend. Von uns ausgegebene Preislisten sowie Kataloge mit
Abmessung, Ausführung, Gewichten und ähnlichem verstehen sich nur im Sinne von allgemeinen
Vorgaben und Richtlinien. Wir halten uns jederzeit Änderungen und technische Verbesserungen
vor. Irrtümer sind vorbehalten. Angebote verstehen sich nur solange der Vorrat reicht.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Unsere Preise verstehen sich, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, in Euro. Die
Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen. Zahlungen sind innerhalb von acht Tagen ab
Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein Netto zu leisten. Mieten und
Reparaturen sind sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug zahlbar. Uns unbekannten
Bestellern liefern wir gegen Vorauszahlung.

5. Lieferfrist
Die genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Alle Angaben über Lieferzeiten stehen unter dem
Vorbehalt unserer eigenen Liefermöglichkeiten und der unserer Vorlieferanten. Lieferfristen laufen
vom Datum der Auftragsbestätigung an und bestehen bis zu dem Zeitpunkt, in welchem der
Liefergegenstand unsere Geschäftsräume oder das Herstellungswerk verlässt. Im Falle von
unvorhergesehenen Hindernissen können die Lieferfristen verlängert werden, insbesondere in
Fällen von höherer Gewalt. In diesen Fällen hat der Besteller das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten, nachdem er eine Frist zur nachträglichen Erfüllung gesetzt hat, welche mindestens
der ursprünglichen Lieferfrist entsprechen muss und diese von uns nicht eingehalten werden kann.
Die Nachfrist beginnt zu laufen, sobald uns die Fristansetzung zugegangen ist. Wir behalten uns
jedoch das Recht vor, selbst vom Vertrag zurückzutreten, falls Fabrikation oder Lieferung innerhalb
der gesetzten Nachfrist unmöglich oder nachhaltig erschwert sind. Wir sind in diesem Falle bei

Wegfall der Hindernisse zu keiner späteren Nachlieferung verpflichtet. Die im Vertrag
angegebenen Lieferzeiten sind nur annähernd.

6. Beanstandungen
Bei offensichtlichen Mängeln müssen Beanstandungen unverzüglich spätestens innerhalb von 14
Tagen ab Eintreffen der Ware schriftlich geltend gemacht werden. Berechtigte Mängelansprüche
erfüllen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder durch Umtausch der gelieferten Ware. Nur
dann, wenn die Reparatur oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen, kann der Besteller verlangen, dass
der Kaufpreis gemindert oder der Vertrag rückgängig gemacht wird. Weitergehende
Mängelansprüche sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist insbesondere auch der Einsatz von
Mängelfolgeschäden.
Fehlmengen oder Falschlieferung sind uns spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der
Ware anzuzeigen. Fehler sind in jedem Fall korrekt und ausführlich zu bezeichnen. Ist die
beanstandete Ware nach Erhalt vom Käufer bearbeitet oder durch äußere Einwirkung in ihrem
Bestand verändert worden, so entfällt jeder Gewährleistungsanspruch. Bei Garantiefällen und
sonstigen Reparaturfällen, technischer Gerate sind die defekten Geräte, mit Angabe des Fehlers,
an unsere Serviceabteilung zu senden. Bei Beschädigung oder Verlust von Leih- oder
Mietgeräten haftet der Besteller in vollem Umfange.

7. Eigentumsvorbehalt
An allen verkauften Sachen behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das
Eigentumsrecht vor. Dies gilt auch für den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Kommt der Besteller
mit seinen Leistungen in Verzug, können wir die Ware gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
zurückholen.

8. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Hagen im Bremischen.

9. Versand
Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wir übernehmen keine
Haftung für Beschädigungen oder Verluste, die auf dem Transport eintreten.
Die Versandkosten werden abhängig vom Gewicht berechnet.
Die Versandkosten innerhalb von Deutschland betragen:
bis 2 kg 5,00 Euro
bis 5 kg 6,60 Euro
bis 10 kg 8,00 Euro
bis 20 kg 12,30 Euro
Die angegebenen Versandkosten verstehen sich zzgl. MwSt.
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