ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

2. Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung von Ware durch den Kunden gilt als
verbindliches Angebot, das von uns durch Auftragsbestätigung oder Auslieferung der
Ware angenommen werden kann.
3. Lieferfristen
Eine Lieferfrist gilt, sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart und gekennzeichnet ist, nur annähernd. Wird die Erbringung einer von uns geschuldeten Leistung
zwingend durch unvorhersehbare und unverschuldete Umstände verzögert, die wir
nicht zu vertreten haben (z.B. höhere Gewalt, Ausnahmezustände, Streik, Aussperrung,
Betriebs- und Verkehrsstörungen aller Art, insbesondere in Zulieferfirmen, Verzögerung
der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe), so verlängert sich eine etwa vereinbarte Lieferfrist, auch ein Fixtermin, um die Dauer der Verzögerung. Wir sind verpflichtet,
den Besteller von der Verzögerung und ihrer voraussichtlichen Dauer unverzüglich zu
unterrichten. Dauert die Verzögerung unangemessen lange, so kann jeder Vertragspartner schadensersatzfrei vom Vertrag zurücktreten.
Im Übrigen kann der Besteller im Falle einer Verzögerung der Lieferung nur nach Setzung einer angemessenen, ausreichend langen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Wir
haften bei Verzögerung der Leistung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Unsere
Haftung wird für den Schadensersatz auf 15% des Wertes der Lieferung (Kaufpreis)
begrenzt.
4. Annullierungskosten
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen,
15% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen
Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines
geringeren Schadens vorbehalten.
5. Preise, Verpackung, Versand und Gefahrübergang
Preise gelten einschließlich Verpackung. Lieferung erfolgt ab Lager, wo gleichzeitig Erfüllungsort ist. Auf Verlangen des Käufers wird die Ware innerhalb Deutschlands frei
Haus, ansonsten auf Anfrage an einen anderen Bestimmungsort versandt. Wir sind
berechtigt, die Art der Versendung, insbesondere Transportunternehmen, Versandweg
und Verpackung, selbst zu bestimmen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit Übergabe an den Besteller
über; bei Versendung bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer
oder sonstigen Versender. Wir behalten uns Teillieferungen vorhandener Waren vor..
Minderwertzuschlag: EUROPÄISCHES AUSLAND 100,- € bei Netto-Warenwert unter
1.500,- € 1, WELTWEIT: auf Anfrage
Zuschläge:
Expresskosten: Anlieferung nächster Tag (Mo-Fr): 45,- € 1, (innerhalb Deutschlands)
(1 Expresskosten und Zuschläge sind weder skontierbar noch rabattfähig.)
Rücknahme: Es werden nur unbeschädigte Verpackungen gegen Gutschrift des NettoWarenwertes abzgl. 20% Wiedereinlagerungskosten zurückgenommen. Beschädigte
Ware wird direkt von der Gutschirft abgezogen.
Dem Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
6. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
Der Besteller hat die Ware und ihre Verpackung unverzüglich bei der Anlieferung zu
untersuchen. Der Besteller hat alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen fünf Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Weiterverarbeitung, Vermischung, Verbrauch oder Einbau schriftlich anzuzeigen.
Hat die Ware einen von uns zu vertretenden Mangel, steht das Wahlrecht zwischen
Mängelbeseitigung und Neulieferung in jedem Fall uns zu. Wir sind berechtigt, die
Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis
bezahlt; der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis angemessenen Teil des
Kaufpreises zurückzubehalten. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie unzumutbar,
gewähren wir eine Minderung.
Transportschäden sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Lieferung per Bahn,
mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah- und Fernverkehrs oder sonstigen Verkehrsträgern hat der Besteller die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen.
Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei einfacher
Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung von Kardinalspflichten. In
diesem Fall beschränkt sich die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens.
Die Haftung ist überdies ausgeschlossen, wenn der Schaden darauf beruht, dass
die Ware entgegen den übermittelten Verlegeanweisungen verlegt bzw. verarbeitet
worden ist.
7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere
bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt zur Rücknahme berechtigt und der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.
Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und
dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschl. MwSt.) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne
oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderung ist der
Besteller nach Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen,
dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt,
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen herausgibt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.
Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch
Dritte hat der Besteller uns unverzüglich davon zu unterrichten und uns alle Auskünfte
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich
sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist  auf unser Eigentum hinzuweisen.
8. Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind fällig binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Verzugszinsen berechnen wir mit 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen
Bundesbank.
Wir berechnen folgende Mahngebühren:
2. Mahnung 5,- €, 3. Mahnung 10,- €.
Dem Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Oberschwarzach.
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die Klage dem Gericht zu erheben, das für
Oberschwarzach zuständig ist.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im
Ausland hat.
10. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts seitens des Bestellers sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenforderung, auf welche die
Aufrechnung oder das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
11. Sonstiges
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen hiervon unberührt.

Lieferbedingungen:
Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus innerhalb von 5 Arbeitstagen, wenn
Ware vorrätig. Der Lieferant behält sich Teillieferungen vorhandener Waren vor.
Preise inkl. Verpackung zzgl. USt.
Minderwertzuschlag: Europäisches Ausland 100,- € bei Warenwert unter 1.500,- € 1
Minderwertzuschlag WELTWEIT: auf Anfrage
Expresskosten:
Anlieferung nächster Tag (Mo-Fr): 45,- € 1 (innerhalb Deutschlands)

 Expresskosten und Zuschläge sind weder skontierbar noch rabattfähig.
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Bedarfsrechner:
Aus Gründen der Gewährleistung bearbeiten wir keine Leistungsverzeichnisse
bzw. ermitteln keinen Mengenbedarf. Jedoch finden Sie auf unserer Homepage
www.plattenfix.de/bedarfsrechner unseren PLATTENFIX-Rechner, mit dem Sie
Ihren Bedarf selbst kalkulieren können.
Zahlungsbedingungen:
Zahlungen sind fällig binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Geschäftszeiten:
März bis Sep.
Okt. bis Feb.

Mo-Do
Fr
Mo-Do
Fr

8:00-16:00 Uhr
8:00-14:00 Uhr
8:00-16:00 Uhr
8:00-12:00 Uhr

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Unsere Artikelnummern sind GTIN-Nummern (GTIN: 4022514...)

Stand 05-2019

1. Geltungsbereich
Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen die folgenden Geschäftsbedingungen
zugrunde. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir  
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

