Allgemeine
e Geschä
äftsbedin
ngungen
n für Liefe
erung un
nd Leistu
ung
I. Geltun
ngsbereich, Angebot, Vertragsschl
V
luss und Ve
ertragsinhaltt
1. Unsere
e nachstehend
den Bedingung
gen gelten un eingeschränkt bei allen Verrtragsabschlüsssen mit
Unternehmern und jurisstischen Perso
onen des öffe
entlichen Rech
hts im Sinne vo
on § 310 Abs.. 1 BGB.
Soweit die Voraussetzu
ungen für eine
en Verbrauchssgüterkauf (§ 474
4 BGB) vorliegen, gehen im Falle
ersprüchen die
e gesetzlichen Regelungen unseren nach
hstehenden Be
edingungen voor. Abweichen
nde
von Wide
Einkaufsb
bedingungen des
d Bestellers
s gelten nur m it unserer schriftlichen Zustimmung.
e Angebote sin
nd stets freible
eibend. Unwessentliche oderr unerhebliche
e Abweichungeen von der
2. Unsere
vereinbarrten Beschaffe
enheit betreffe
end Form, Farb
be und/oder Gewicht
G
bleibe
en vorbehaltenn, soweit
die Änderrungen des Ve
ertragsgegens
standes für de
en Besteller zu
umutbar sind. Zumutbar sindd insbesonderre
technisch
he Änderungen
n, Verbesseru
ungen nach de
em neuesten Stand
S
der Wis
ssenschaft
und Tech
hnik, Verbesse
erung der Konstruktion und Materialauswa
ahl. Mengenangaben im Anngebot
gelten nur annähernd. Die dem Ange
ebot beigefügtten Zeichnung
gen und Besch
hreibungen dieenen
mation. Wir ha
aften nicht für Fehler,
F
die sicch aus den vom
m Besteller vo
orgeschriebennen
zur Inform
Unterlage
en und Angabe
en (Zeichnung
g, Muster oderr dergleichen)) ergeben, sow
weit wir diese Fehler
nicht hätten bei angem
messener Sorgfalt erkennen müssen.
3. Teilliefe
erungen sind zulässig. Änderungen des V
Vertrages bed
dürfen zu ihrerr Wirksamkeit im übrigen
der Schrifftform.

II. Preise
e und Zahlu
ungsbedingu
ungen
1. Die Pre
eise gelten - soweit
s
nichts Abweichendes
A
s vereinbart istt - für die Liefe
erung ab Werkk einschließlic
ch
Verladung
g, jedoch aussschließlich Ve
erpackung, Tra
ansport und Versicherungsk
kosten.
2. Unsere
e Forderungen
n sind 14 Kale
endertage nach
h Lieferung un
nd Zugang der Rechnung zzur Zahlung
fällig. Bei Zahlung per Vorkasse
V
verp
pflichtet sich d
der Kunde, den
n Kaufpreis na
ach Vertragsscchluss unverz
züglich zu
zahlen. B
Bei Zahlung pe
er Nachnahme
e verpflichtet ssich der Kunde
e, den Kaufpre
eis bei Lieferuung der Ware zu
z
zahlen.
3. Unsere
e Berechtigung
g auf Abschlagszahlungen ist einzelvertra
aglich zu vere
einbaren; wir ssind aber
berechtigt, Abschlagszahlungen auc
ch ohne geson
nderte Vereinb
barung zu verlangen, wenn w
wir für
den Beste
eller individuell, für uns nich
ht anderweitig verwendbare Ware anfertig
gen oder wennn Teillieferung
gen
erfolgen.
4. Die Aufrechnung durrch den Beste
eller ist nur dan
nn zulässig, wenn
w
die Gege
enansprüche ddes Bestellers
rechtskrä
äftig festgestellt oder von uns nicht bestrittten sind.
5. Tritt na
ach Vertragsab
bschluss eine wesentliche V
Verschlechteru
ung in den Vermögensverhäältnissen des
Bestellerss ein, so können wir Voraus
szahlungen od
der Sicherheit binnen angem
messener Frist
st fordern
und die L
Leistung bis zu
ur Erfüllung un
nseres Verlang
gens verweige
ern und bei fru
uchtlosem Frisstablauf
vom Vertrrag zurücktretten.
et sich der Kunde im Zahlun
ngsverzug, ha
at er währendd
dessen jede Fahrlässigkeit zzu vertreten. Er
E haftet
6. Befinde
wegen de
er Leistung auch für Zufall, es
e sei denn, d
dass der Schaden auch bei rechtzeitiger LLeistung einge
etreten
sein würd
de.
aufpreis ist während des Verzugs zu verz insen. Der Ve
erzugszinssatz
z beträgt für daas Jahr fünf
7. Der Ka
Prozentpu
unkte über de
em Basiszinssa
atz. Bei Rechttsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt de
er Zinssatz accht Prozentpun
nkte über dem
m Basiszinssattz.
eltendmachung
g eines weiterren Schadens ist nicht ausg
geschlossen.
8. Die Ge

III. Liefe
erzeit
1. Lieferte
ermine sollten
n schriftlich fixiert werden. D
Die besonders zu vereinbare
ende Lieferfristt beginnt

mit dem T
Tag der Absen
ndung der Aufftragsbestätigu
ung, jedoch niicht vor der vo
ollständigen Beeibringung
der vom B
Besteller zu be
eschaffenden Unterlagen, G
Genehmigungen, Freigaben
n sowie nicht vvor
Eingang e
einer eventuell vereinbarten
n Anzahlung.
2. Die Lie
eferzeit ist eing
gehalten, wenn die Ware zu
um vereinbarte
en Zeitpunkt das
d Werk/Lageer verlassen
hat oder b
bei Versendun
ngsunmöglichkeit die Versa
andbereitschafft dem Bestelle
er gemeldet isst.
Soweit wiir in der Erfüllu
ung unserer Verpflichtungen
V
n durch höherre Gewalt, Stre
eik, unvorherssehbare
behördliche Maßnahme
en oder anderre gravierende
e und unversc
chuldete Betrie
ebsstörungen
behindertt sind, so wird die Lieferzeit entsprechend
d angemessen
n verlängert. Soweit
S
Hindernnisse im
Zusamme
enhang mit Lie
eferung und/oder Annahme
e der Lieferung
g entstehen, sind die Vertraggspartner
verpflichte
et, dem jeweils anderen Teil diese Hinde rnisse sowie deren
d
vorauss
sichtliche Daueer
unverzüglich mitzuteile
en.

IV. Liefe
erung, Versa
and, Gefahrü
übergang u nd Entgege
ennahme
1. Beim V
Versendungskkauf geht die Gefahr
G
spätesttens mit der Absendung
A
derr Lieferteile ann den Bestelle
er
über und zwar auch da
ann, wenn Teilllieferungen errfolgen, und wir
w noch anderre Leistungen,,
z. B. die V
Versendungskkosten oder An
nfuhr übernom
mmen haben.
2. Wird de
er Versand au
uf Anweisung des Bestellerss oder seines Beauftragten verzögert, so sind wir
berechtigt, die durch La
agerung entstandenen Kostten in Höhe vo
on 1 % des Re
echnungswerttes pro
Monat in Rechnung zu stellen.
esteller muss sicherstellen,
s
dass
d
die Anlie
eferung und Übernahme derr Waren unge hindert erfolge
en
3. Der Be
können. D
Die Rücknahm
me von gelieferter Ware erfo
olgt nur in Aus
snahmefällen und
u ist nur in
beidseitig
gem Einverneh
hmen möglich.

V. Unterrlagen
1. An Abb
bildungen, Zeiichnungen und
d sonstigen U nterlagen beh
halten wir uns Eigentums- u nd Urheberrec
chte
vor.

VI. Eigentumsvorbe
ehalt
1. Die gellieferte Ware bleibt
b
unser Eigentum bis z ur vollständige
en Bezahlung unserer sämttlichen
Forderungen aus einerr laufenden Ge
eschäftsbezie hung mit dem Besteller. Soweit der Besteeller
d BGB ist, wird
w das Eigen
ntum an der Ware
W
bis zur vo
ollständigen Z
Zahlung
Verbraucher im Sinne des
des Kaufp
preises vorbeh
halten.
2. Der Be
esteller ist bere
echtigt, die ge
elieferte Ware im ordentliche
en Geschäftsg
gang zu verarbbeiten und
weiter zu veräußern; err tritt uns jedoch bereits jetzzt alle Forderu
ungen in Höhe des Rechnunngsendbetrage
es
unserer F
Forderungen ab,
a die ihm aus
s der Weiterve
eräußerung ge
egen seine Ab
bnehmer oderr
Dritte erw
wachsen, und zwar
z
unabhän
ngig davon, ob
b die gelieferte
e Ware (Kaufs
sache) ohne ooder nach
Verarbeitung weiterverrkauft worden ist. Zur Einzie
ehung dieser Forderung
F
bleiibt der Bestelleer auch
mächtigt. Unse
ere Befugnis, d
die Forderung
g selbst einzuz
ziehen, bleibt hiervon
nach der Abtretung erm
hten uns jedoc
ch, die Forder ung nicht einz
zuziehen, solange der Besteeller
unberührtt. Wir verpflich
seinen Za
ahlungsverpflicchtungen aus den vereinba
arten Erlösen nachkommt.
n
erarbeitung ode
er Umbildung der gelieferte
en Ware (Kauffsache) durch den Besteller wird stets
3. Die Ve
für uns vo
orgenommen. Wird die Kauffsache mit and
deren, uns nic
cht gehörende
en Gegenständden
verarbeite
et, so erwerbe
en wir das Mite
eigentum an d
der neuen Sac
che im Verhälttnis des Wertees der
Kaufsach
he zu den ande
eren verarbeitteten Gegensttänden zur Ze
eit der Verarbe
eitung. Für die durch
Verarbeitung entstehen
nde Sache giltt im Übrigen d
das Gleiche wiie für die unter Vorbehalt geelieferte
Kaufsach
he.

VII. Gew
währleistung
g, Mangelrüg
gen und Hafftung
1. Der Be
esteller muss offensichtliche
o
e Mängel - sow
weit er kein Ve
erbraucher ist - innerhalb einner Frist von
10 Tagen
n nach Empfan
ng der Lieferw
ware schriftlich
h anzeigen. Die
e Untersuchun
ngs- und Rügeepflicht
nach § 37
77 HGB bleibtt hiervon unbe
erührt. Verbrau
ucher müssen innerhalb von
n 2 Monaten nnach dem
Zeitpunktt, zu dem die Vertragswidrig
V
gkeit festgeste
ellt wurde, übe
er offensichtliche Mängel schhriftlich

unterrichtten. Spätere Beanstandung
B
en sind ausge
eschlossen, es
s sei denn, da
ass ein vorher nicht
feststellba
arer Arbeits-, Material- und Konstruktionssfehler vorliegtt. Uns ist Gele
egenheit zu geeben,
Nachprüffungen an Ort und Stelle vorrzunehmen. B
Bei berechtigte
er Mangelrüge
e erfolgt eine kkostenlose
Nachbessserung, wofür uns eine angemessene Friist zu gewähre
en ist.
berechtigt, zun
nächst nach eiigener Wahl N
Nacherfüllung
2. Ist die gelieferte Warre mangelhaftt, so sind wir b
einer Mangelbe
eseitigung ode
er eine Ersatzzlieferung durc
chzuführen. Ist der Bestellerr
in Form e
Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung
g durch Nachb
besserung odeer Ersatzlieferu
ung
erfolgen ssoll. Wir sind jedoch berech
htigt, die Art de
er gewählten Nacherfüllung
N
zu
verweigerrn, wenn sie nur
n mit unverhältnismäßigen
n Kosten möglich ist und die
e andere Art dder
Nacherfüllung ohne erh
hebliche Nach
hteile für den V
Verbraucher bleibt.
b
hlägt, kann de
er Besteller na
ach seiner Wah
hl gemäß § 4337 BGB
3. Sofern die Nachbessserung fehlsch
etzung der Ve
ergütung (Mind
derung), Rück
kgängigmachu
ung des Vertraages
Nacherfüllung, Herabse
(Rücktritt)) oder Schade
ens-/Aufwendu
ungsersatz ve
erlangen. Bei einer
e
nur gerin
ngfügigen Verttragswidrigkeit,
insbesond
dere bei nur geringfügigen
g
Mängeln, steh
ht dem Besteller kein Rücktrrittsrecht
zu.
4. Außerh
halb der Gewä
ährleistung beschränkt sich unsere Haftung bei leicht fa
ahrlässigen Pfflichtverletzun
ngen
auf den vvorhersehbaren, vertragstyp
pischen, unmitttelbaren Scha
aden. Dies gilt auch bei
leicht fahrrlässigen Pflicchtverletzunge
en unserer gessetzlichen Verrtreter oder Erfüllungsgehilfeen. Diese
Haftung isst bei leicht fa
ahrlässiger Verrletzung unwe
esentlicher Vertragspflichten
n ausgeschlosssen, soweit
der Beste
eller kein Verb
braucher ist. Diese Haftungssbeschränkung
gen gelten nic
cht bei Ansprüüchen
des Beste
ellers aus Prod
dukthaftung sowie uns zure
echenbaren Kö
örper- und Ge
esundheitsschääden
oder bei V
Verlust des Le
ebens des Bes
stellers, seine r gesetzlichen
n Vertreter, Erffüllungsgehilfeen oder
anderer P
Personen des Bestellers.
ewährleistungssfrist für Autom
matik-Anlagen
n oder Sicherh
heitstechnik-Prrodukte bzw. ssonstige
5. Die Ge
Brandsch
hutzprodukte beträgt
b
24 Mon
nate ab Lieferrdatum. Soweiit von uns Mon
ntageleistungeen erbracht we
erden,
wird die G
Gewährleistun
ngsfrist von 24 Monaten ab IInbetriebnahm
me gerechnet. Unterliegen ddie Automatik--Anlagen,
Sicherheiitstechnik-Prod
dukte oder sonstige Brandsschutzprodukte
e nicht einer regelmäßigen jährlichen Wa
artung
durch unss im Rahmene
eines innerhalb von 3 Mona
aten nach Liefe
erung - bei Mo
ontagearbeitenn durch uns in
nnerhalb
von 3 Mo
onaten ab Inbe
etriebnahme - mit uns abzusschließenden Wartungsvertrages, so reduuziert sich die
eistungsdauer auf 12 Monatte ab Lieferdattum - bei Mon
ntagearbeiten 12 Monate abb Inbetriebnahme.
Gewährle
Bei Fluch
htwegtüren ist eine jährliche 2-malige Warrtung Bedingu
ung. Für Ersatz
zteillieferungeen
zu Autom
matik-Anlagen oder Sicherhe
eitstechnik-Pro
odukten beträg
gt die Gewährrleistungsfrist
grundsätzzlich 12 Monate ab Lieferda
atum. Für sonsstige Warenlie
eferungen betrrägt die Gewäährleistungsfris
st
24 Monatte ab Lieferdattum.
6. Unsere
e anwendungsstechnische Beratung in Wo
ort und Schrift soll dem Bestteller lediglichh die
bestmögliche Verwendung unserer Produkte
P
erläu
utern. Sie befrreit den Besteller nicht von sseiner
Verpflichttung, sich durcch eigene Prüfung von der E
m
Eignung unse
erer Produkte für
f den von ihm
beabsichttigten Zweck zu
z überzeugen
n. Der Bestelle
er ist verpflich
htet, dafür zu sorgen,
s
daß unnsere
anwendungstechnische
e Beratung in Wort und Sch
hrift zur bestim
mmungsgemäß
ßen und gefahhrlosen
ung unserer Produkte
P
weite
ergegeben wird
d. Für die Verrletzung von Nebenpflichten
N
n, positive
Verwendu
Vertragsvverletzung sow
wie unerlaubte
e Handlung sin
nd wir bzw. un
nsere Erfüllung
gsgehilfen im Rahmen
des gesettzlich Zulässig
gen nur bei gro
ober Fahrlässsigkeit oder Vo
orsatz zum Schadensersatzz verpflichtet.

VIII. Mon
ntageleistun
ngen
1. Montag
gearbeiten sin
nd gesondert zu
z vereinbaren
n. Für diesen Fall gelten in Ergänzung zuu den vorstehe
enden
Regelung
gen die nachsttehenden Bed
dingungen und
d nachrangig das
d Werkvertragsrecht
des BGB.
2. Montag
gen erfolgen, sobald
s
die Örttlichkeiten ein ungehinderte
es Arbeiten zulassen. Sowe it keine
besonderren Vereinbaru
ungen getroffe
en werden, we
erden für uns bauseits ohne
e Berechnung etwa
notwendig
ge Geräte ode
er Gerüste sow
wie Anschlüssse für Elektrow
werkzeuge und
d die Entnahm
me von
Strom und Wasser, ferner Mauer-, StemmS
und Be
eiputzarbeiten
n zur Verfügun
ng gestellt.
3. Soweitt wir die Monta
age der Anlagen und Einrich
htungen vorzu
unehmen habe
en, dürfen aucch die
Inbetriebn
nahme/Abnah
hme der Anlagen und Einrich
htungen nur von
v unseren od
der einer von uns
autorisierrten Person du
urchgeführt we
erden. Die Mo
ontageleistung
gen gelten spä
ätestens mit Innbetriebnahme
e

der Anlag
gen und Einricchtungen als abgenommen,
a
es sei denn, dass
d
eine der Parteien
zuvor die förmliche Abn
nahme verlang
gt. Der Termin
n für die Inbetriebnahme mu
uss mindestenns 14 Tage
vorher scchriftlich angezzeigt werden; sie kann jedocch erst erfolge
en, wenn uns die einwandfreeien
Vorausse
etzungen gemäß unserer Ch
heckliste für d ie bauseitigen
n Leistungen seitens
s
des Beestellers
gemeldett wurden. Kostten, die aufgru
und von Fehlin
nformationen entstehen,
e
gehen zu Lastenn des
Bestellerss.
e Monteure od
der Dritte für uns Tätige ode
er sonst mit de
er Montage von Waren von uns beauftrag
gten
4. Unsere
Monteure
e sind nicht be
efugt, zu Beanstandungen vverbindliche Errklärungen mitt Wirkung
gegen un
ns abzugeben.. Sie sind nich
ht befugt zur A
Ausführung von
n Arbeiten, de
eren Leistungeen wir
nicht vertraglich überno
ommen haben
n. Sie sind nich
ht berechtigt, mündliche Bestellungen enntgegenzunehm
men.
auentwurfs od
der andere Anordnungen de
es Bestellers ddie Grundlagen
5. Werden durch Änderungen des Ba
m Vertrag vorge
esehene Leisttung geändertt, so ist ein neuer Preis
des Preisses für eine im
unter Berrücksichtigung
g der Mehr- od
der Minderkostten zu vereinb
baren. Die Verreinbarung so ll vor
der Ausfü
ührung getroffe
en werden.
g nicht vorgese
ehene Leistun
ng gefordert, so
s haben wir Anspruch
A
auf bbesondere
6. Wird eiine im Vertrag
Vergütung. Wir müssen
n jedoch den Anspruch
A
dem
m Besteller ankündigen, bev
vor wir mit derr Ausführung
ung beginnen.. Die Vergütun
ng bestimmt s ich nach den Grundlagen der Preisermitttlung
der Leistu
möglichst
für die ve
ertragliche Leisstung und den
n besonderen Kosten der ge
eforderten Leis
stung. Sie ist m
nn der Ausführrung zu verein
nbaren.
vor Begin

IX. Rück
kgabekosten
n
1. Macht der Empfänge
er von einem etwaigen
e
Wide
errufsrecht Ge
ebrauch, so ha
at er die regel mäßigen Kostten für die
Rücksend
dung bzw. für die Rücknahm
me der Ware zzu tragen, wen
nn die gelieferrte Ware der bbestellten ents
spricht
oder wenn der Empfän
nger die Gegen
nleistung oderr eine vereinba
arte Teilzahlung noch nicht erbracht hat.
Regelmäß
ßige Kosten in
n diesem Sinn
ne sind die Kossten der Pake
etversendung bzw. eventuellle Rücknahmekosten
unserer V
Vorlieferanten.. Die Rückgab
be eines Artike
els wird mit mindestens 20%
% des jeweiligeen Kaufpreise
es
berechne
et. Die Rückga
abe eines spez
ziell angefertig
gten Artikels is
st nicht möglic
ch.

X. Erfülllungsort, Ge
erichtsstand
d, Schlussb estimmungen
1. Erfüllun
ngsort für unsere Lieferunge
en und Leistu ngen ist der je
eweilige Abgangsort der Waare, für die
Zahlung d
des Bestellerss unser Sitz in Eppstein im T
Taunus.
and.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschla
e sich aus dem
m Vertragsverrhältnis ergebe
enden Streitig
gkeiten ist Könnigstein, soweit nicht
3. Gerichttsstand für alle
gesetzlich
h zwingend ettwas anderes vorgeschriebe
en ist.
4. Sollten
n einzelne Besstimmungen un
nwirksam sein
n oder werden
n, oder sollte sich
s eine Lücke
ke im Vertrag ergeben,
e
berührt ess die Wirksam
mkeit des übrig
gen Vertragsin
nhaltes nicht.

