Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Unsere Angebote und alle Angaben in unserer Preisliste sind freibleibend.
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten mit der Auftragserteilung als anerkannt.
Der Auftraggeber verzichtet auf eigene Vertragsbedingungen. Er erklärt gleichzeitig, im Besitz der Rechte und/oder Vervielfältigungsrechte zu sein.
Bei Verletzungen des Urheberrechts haftet der Auftraggeber.
Besteller, die im fremden Auftrag handeln, bleiben uns gegenüber in Vertragshaftung, bis die Zahlung ihres Auftraggebers bei uns eingegangen ist.
Nach Eingang einer Bestellung kann der Auftragnehmer ohne Gründe zu nennen, innerhalb von 7 Tagen vom Vertrag zurücktreten. Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Stornierungen von Aufträgen seitens des Auftraggebers vor und während der Produktion sind nur mit der Erstattung der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten an
den Auftragnehmer möglich.
Der Auftraggeber hat keinen Herausgabeanspruch auf die für ihn gefertigten Vorlagen oder Daten. Diese verbleiben im Eigentum des Auftragnehmers.
Montageleistungen garantieren wir nur insoweit, als ausschließlich die von uns gestellten Produkte zu verwenden sind. Ansprüche bei der Verwendung von
Fremdprodukten und Zubehör sind ausgeschlossen.
Die Montage auf- oder an Bauwerken bzw. Teilen oder an festen Gegenständen erfolgt ohne Gewähr für den Zustand derselben nach Entfernung der
Montagegegenstände; insbesondere wird bei Bohr- und Schraubverbindungen jede Verpflichtung zur Beseitigung eventueller Montageschäden abgelehnt.
Preise / Zahlungsbedingungen
Alle unseren Preisangaben ist die jeweils gültige gesetzl. MwSt. hinzuzurechnen. Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemessene Anzahlung zu verlangen.
Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zu bezahlen. Insbesondere bei Neukunden behält sich der Auftragnehmer vor, eine Barzahlung zu verlangen.
Nachträglich gewünschte Änderungen und oder Nebenleistungen eines Auftrages werden zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
Haben sich nach Vertragsabschluß die Material-, Lohn- oder sonstige Kosten, die Grundlage der Preiskalkulation gewesen sind erheblich geändert, berechtigt dies den
Auftragnehmer zu einer Preisanpassung.
Bei Zahlungszielüberschreitungen ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Kunden Zinsen in Höhe von 3 % über dem Zinssatz für längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
der Europäischen Zentralbank zu verlangen.
Lieferung / Versand / Verpackung
Der Versand erfolgt nach Absprache und geschieht auf Gefahr und zu Lasten des Auftraggebers.
Für Versicherung, Transport und Verpackung berechnen wir Pauschalen. Die Entscheidung über den Versandweg, die Verpackung und das Beförderungsmittel obliegt,
sofern vom Besteller keine schriftliche Verfügung gegeben wurde, ausschließlich dem Auftragnehmer.
Vereinbarte Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Lieferzeitabsprachen sind jedoch unverbindlich.
Rücktritt von der Bestellung oder Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind für den Auftraggeber ausgeschlossen.
Fixtermine bedürfen der besonderen schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers.
Liefer- und Leistungsverzögerung aufgrund höherer Gewalt gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Solche sind insbesondere gegeben bei Maschinenstillstand durch
Strom- und Wasserausfall, Waren-, Rohstoff- oder Brennstoffmangel, Kriegsereignissen, Ein- und Ausfuhrverboten, Bränden, Störungen oder Sperrung von
Beförderungswegen, Arbeitskampfmaßnahmen sowie behördlichen Anordnungen. Derartige Störungen gehen auch dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers, wenn sie
bei Zulieferern oder deren Zulieferbetrieben eintreten. Bei Eintritt eines solchen Ereignisses verlängert sich zudem eine vereinbarte Lieferfrist auf eine angemessene Dauer
nach Beendigung der Behinderung, welche dem Auftragnehmer zugleich eine angemessene Anlaufzeit einräumt. In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer
insbesondere berechtigt, Teillieferungen zu erbringen.
Mängel / Beanstandungen
Bei Feststellung von Mängeln durch den Auftraggeber, hat dieser vor Verwendung oder Weiterverarbeitung der Ware unverzüglich, spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt
dieses schriftlich mitzuteilen.
Bei berechtigten Beanstandungen hat der Auftragnehmer das Recht, nach seiner Wahl und innerhalb angemessener Frist Nachbesserungen vorzunehmen oder Ersatz zu
leisten. Kann kein Ersatz geleistet werden oder misslingt die Nachbesserung, kann der Kunde die Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung
verlangen.
Rücksendungen jeder Art müssen mit uns abgesprochen werden. Unfrei zurück gesandte Ware wird nicht angenommen. Bei berechtigter Reklamation ersetzten wir die
Versandkosten.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung, sowie Schäden durch unsachgemäße Weiterverarbeitung.
Haftung
Alle uns zur Verfügung gestellten Originale,Vorlagen und Arbeitsunterlagen werden mit größter Sorgfalt behandelt. Sollte trotzdem ein Verlust, eine Beschädigung oder
fehlerhafte Behandlung vorkommen und auf unser Verschulden zurückzuführen sein, haften wir nur in Höhe des Wertes des Rohmaterials. Herstellungs- und
Aufnahmekosten, Honorar- und Gagenforderungen bleiben von der Haftung ausgeschlossen.
Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinausführungen durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die technische und funktionsgemäße Richtigkeit
von Text, Bild und Gestaltung. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Entwicklungen, Ausarbeitungen, Reinausführungen und Zeichnungen entfällt jede
Haftung des Auftragnehmers.
Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden unser Eigentum.
Für von uns hergestellte Produkte behalten wir uns das Recht vor, diese als Referenz oder als Muster auf unserer Website oder anderen Werbematerialien abzubilden,
ohne die evtl. vom Kunden erhaltenden Daten unkenntlich machen zu müssen.
Datenschutz
Gemäß §28, Abs.1, BDSG. Weisen wir darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsverhältnisses entstehenden Personen- und firmenbezogenen Daten gespeichert
werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Berlin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in ergänzenden Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt

