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Angebote: 
1. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, sind  
    nur annähernd, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen,  
    Zeichnungen und anderen Unterlagen behalte ich mir das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten  
    nicht zugänglich gemacht werden. 
 
Preise: 
1. Die Preise gelten in EURO ab meinem Unternehmen oder Lager ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und  
    Versicherung, zuzüglich Mehrwertsteuer. 
2. Bei der Kalkulation meiner Preise gehe ich davon aus, dass ich innerhalb von 4 Monaten nach  
     Auftragserteilung liefere. Erfolgt die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt als 4 Monate nach  
     Auftragserteilung, so behalte ich mir vor, nach der Auftragserteilung eintretende Lohnsteigerungen einschl.  
     Steigerung der Lohnnebenkosten sowie Materialpreissteigerungen, erhöhte Frachten und erhöhte Kosten für  
     Drittleistungen dem Auftraggeber weiter zu berechnen. 
 
Zahlungsbedingungen: 
1. Meine Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 12 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb  
    8 Tagen mit 2 % Skonto. Rechnungen für Kundendienstleistungen sind innerhalb von 12 Tagen nach  
     Rechnungsstellung und ohne Abzug zahlungsfällig, sofern keine andere Vereinbarung vorliegt. 
2.  Bei Beträgen bis 50,00 Euro gilt eine Zahlung ohne Skonto, im Ladenbetrieb als Barzahlung und im  
     Rechnungsbetrieb innerhalb 10 Tage. 
3. Als Zahlungseingang gilt bei allen Zahlungsmitteln der Tag, an dem von mir über den Betrag verfügt werden  
     kann. 
4. Die Annahme von Wechseln oder Schecks behalte ich mir ausdrücklich vor. Wechsel oder Schecks werden  
     nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Sämtliche Diskontspesen und  
     etwaige weitere Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
5. Die Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen von mir bestrittener oder nicht rechtskräftig  
     festgestellter Gegenansprüche ist unzulässig. 
6. Bei Zahlungsrückstand des Kunden oder wesentlicher Verschlechterung seiner Kreditwürdigkeit werden  
     sofort alle Forderungen - auch im Falle einer Stundung und bei Annahme von Wechseln oder Schecks - zur  
     Barzahlung fällig. Ferner bin ich in diesem Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu  
     verlangen und nach angemessener Nachfrist von allen bestehenden Abschlüssen zurückzutreten. 
7. Laut Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen, vom 30.03.2000 werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %  
     über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank - wenigstens 11 % berechnet. 
8. Die Verzugsfolgen treten ohne besondere Mahnung bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles ein. 
     Als Grundlage gilt das „Bürgerliches Gesetzbuch“ Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853),  
     folgende Fristen werden üblicherweise für Mahnungen gesetzt: Zahlungserinnerung: zehn Tage nach 
     Fälligkeit der Rechnung (telefonisch) / 1. Mahnung: sieben Tage nach Versand der Zahlungserinnerung / 
     2. Mahnung: sieben Tage nach Versand der 1. Mahnung / 3. Mahnung: sieben Tage nach der 2. Mahnung,  
     danach werden rechtliche Schritte eingeleitet. 
 
Lieferung und Gefahrenübergang:  
1. Die Angabe einer Lieferzeit ist unverbindlich. 
2. Eine von mir stets schriftlich zu bestätigende Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Lieferung innerhalb der  
     vorgesehenen Frist versandbereit ist und dies dem Kunden mitgeteilt wurde. Montageleistungen sind - auch  
     wenn sie von mir schriftlich übernommen wurden - nicht innerhalb der Lieferfrist auszuführen. Die   
     Einhaltung jeder Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus. 
3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von mir nicht zu vertretender  
     Ereignisse, die mir die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, verlängern etwa  
     verbindlich vereinbarte Lieferfristen um angemessene Zeit. Hierzu zählen insbesondere auch nachträglich  
     eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel,  
     Mangel an Transportmitteln und behördliche Anordnungen etc. Ebenso wird die Lieferfrist angemessen  
     verlängert, wenn auf Wunsch des Kunden bereits bestätigte Aufträge mit meiner Zustimmung abgeändert  
     werden. 
4. Im Falle eines von mir zu vertretenden Lieferverzuges kann der Kunde nur nach angemessener  
     Nachfristsetzung mit ausdrücklicher Androhung der Ablehnung der Leistung vom Vertrag zurücktreten. 
5. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Lieferverzögerung sind  
     ausgeschlossen, sofern mir kein grobes Verschulden zur Last fällt. 
6.  Das Rücktrittsrecht des Kunden entfällt jedoch, sofern die bestellte Ware (Sonderanfertigungen usw.) speziell  
     für ihn gefertigt wird und die Fertigung bereits begonnen hat. 



7.  Eine Rücknahme, ausgeschlossen Sonderanfertigungen (siehe § 06 Punkt 6) ist nur nach telefonischer  
     Rücksprache möglich. Gelieferte Ware wird nur bis max. 180 Tage nach Lieferdatum zurückgenommen, eine 
     entsprechende Bearbeitungsgebühr bei dann speziell genannter Ware beträgt ca. 15% vom Nettowarenwert,   
      mindestens jedoch 10 Euro. 
8.  Vom Rücktrittsrecht ausgenommen sind Muster- und Größensätze, diese können bis zu 60 Tage beim Kunden 
     zur Besichtigung / Anprobe verbleiben und können dann in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückgeliefert 
     werden, sollten durch die Nutzung gravierende Mängel an der Ware auftreten ist der Wert der Ware zu  
     erstatten. 
9. Teillieferungen sind zulässig. Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom  
     Kunden entgegenzunehmen. 
10 Die Gefahr geht auf jeden Fall auf den Kunden über, sobald die Sendung den Betrieb oder das Lager verlässt. 
     Wird auf Wunsch des Kunden der Versand oder die Zustellung verzögert oder ist eine besondere Weisung des  
     Kunden abzuwarten, geht die Gefahr auf diesen mit der Anzeige der Versandbereitschaft über. 
 
Gewährleistung und Schadensersatz: 
1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte bzw. als versandbereit gemeldete Leistung unverzüglich zu  
     überprüfen. Etwaige Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Wareneingang  
     oder bei verborgenen Mängeln nach Entdeckung des Mangels schriftlich mir gegenüber geltend zu machen.  
     Die Frist wird nicht durch eine mündliche Mängelrüge gegenüber mir oder einer von mir beauftragten Person  
     gewährt. 
2. Für rechtzeitig gerügte Mängel leiste ich nach Gefahrübergang ausschließlich in der Weise Gewähr, dass ich  
     nach meiner Wahl entweder die Ware unentgeltlich nachbessern lasse oder  mangelfreie Ware nachliefere.  
     Schlägt die von mir durchzuführende Gewährleistung innerhalb einer vom Kunden angemessen zu setzenden  
     Nachfrist fehl, so kann der Kunde angemessene Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des  
     Vertrages verlangen. 
3. Meine Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder auf Schäden, die nach  
     Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung nicht bestimmungsgemäßer oder nicht mit  
     mir abgestimmter Verwendung, falscher Lagerung oder infolge sonstiger Einflüsse entstehen, die nach dem  
     Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Der entsprechende Nachweis obliegt dem Kunden. 
4. Bei während der Gewährleistungsfrist vorgenommenen Änderungen oder nicht durch mich oder eine von mir  
     autorisierte Person durchgeführten Instandsetzungsarbeiten erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. 
5. Eigenschaften der Ware sind nicht zugesichert, außer ich erkläre dies ausdrücklich schriftlich. 
     Prospekte und andere Werbeunterlagen enthalten keine Zusicherungen. Für zugesicherte Eigenschaften halten  
     wir nach §§ 463, 635 BGB auf Ersatz des Schadens. 
6. Weitergehende Gewährleistungsansprüche des Kunden sowie Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus  
     jeglichem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung,  
     der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung und aus Produkthaftpflicht –  
     einschließlich auf Ersatz von etwaigen Folgeschäden - sind ausgeschlossen, es sei denn, mir fällt Vorsatz oder  
     grobe Fahrlässigkeit zur Last. 
 
Vertragsverletzung durch den Kunden: 
1. Vertragsverletzungen jeder Art durch den Kunden, insbesondere auch Verstöße gegen die Bestimmungen  
     dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, verpflichten den Kunden zum Ersatz aller daraus  
     entstehenden Schäden. 
     Hat der Kunde den Vertrag verletzt, so wird vermutet, dass etwa entstehende Schäden darauf zurückzuführen  
     sind. 
2. In diesen Fällen bin ich zum Rücktritt vom Vertrag oder nach meiner Wahl einem Teil des Vertrages  
     berechtigt. Durch die Ausübung des Rücktrittsrechts werden meine Schadensersatzansprüche nicht berührt. 
 
Dienstleistung 
1. Für die Wartung von Feuerlöschern, Wandhydranten, Steigleitungen und RWA-Anlagen unterhalte ich  
     einen Prüfdienst mit einer geschulten „befähigten“ Personen. 
     Die „befähigte Person“ im Prüfdienstes legitimieren sich durch einen von mir bzw. dem Bundesverband  
     Feuerlöschgeräte und -anlagen e.V. (bvfa) ausgestellten Lichtbildausweis. 
2. Eine Prüfpflicht trifft mich nur, wenn ein schriftlicher Prüfvertrag abgeschlossen ist. Geprüft werden nur  
     Geräte, die der Auftraggeber der „befähigten Person“ vorweist. 
3. Die Prüfung der Geräte erfolgt im jeweilig erforderlichen Umfang, derzeit gemäß der zur Zeit gültigen DIN- 
     /EN-Norm. Durch Anbringen eines Instandhaltungsnachweises, bestätigt die „befähigte Person“ die  
     festgestellte oder herbeigeführte Funktionsbereitschaft des Löschers zum Zeitpunkt der Prüfung. 
4. Die Prüfgebühren werden besonders vereinbart, Verbrauchsmaterialien und Drittleistungen werden zu den  
     jeweiligen Listenpreisen berechnet, es sei das ein gesonderter Preis festgelegt wurde. 
5. Für Gewährleistung und Schadenersatz gilt der vorstehende § 07 entsprechend. 
 
 
 



Copyright 
1.  Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und  
     unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber/Firmen. Sämtliche auf den Seiten meiner  
     Internetpräsenz dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und Programmierroutinen, welche  
     Eigenentwicklungen von mir sind oder von mir aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne mein Einverständnis  
     kopiert oder anderweitig genutzt werden.  
     Alle Rechte vorbehalten. 
 
Software 

1.  Die Überlassung von Softwareprogrammen erfolgt gemäß den Lizenzbedingungen der jeweiligen  
     Lizenzgeber/Hersteller. Der Leistungsumfang der Software ergibt sich aus dem Lizenzbedingungen der  
     Lizenzgeber/Hersteller sowie den Leistungsbeschreibungen und sonstigen Benutzerhinweisen, die in den  
      entsprechenden Benutzerhandbüchern abgedruckt sind. Dies gilt insbesondere auch für die  
     Anwendungseinschränkungen.  
2.  Die Softwarevergütung schließt die Installation, Schulung und Einarbeitung nicht ein. 
 
Sonstiges 

1.  Ich habe keinen Einfluss darauf, wenn Artikel von meinen Lieferanten aus dem Programm genommen  
     werden und somit nicht mehr lieferbar sind oder in Art und Ausführung geändert wurden. Sollte mir vom  
     Lieferanten ein Ersatzartikel angeboten werden, so werde ich Sie darüber informieren. Ein  
     Schadensersatzanspruch wegen nicht mehr lieferbarer Artikel kann nicht gegen mich geltend gemacht  
     werden.  
2.  Preisänderungen einzelner Artikel behalte ich mir vor. 
 
Links auf meinen Seiten 

1.  Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht Hamburg entschieden,  
     dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat.  
     Dies kann - so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen  
     Inhalten distanziert.  
2.  Ich habe auf meinen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt, dass ich  
     keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich  
     mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Internetpräsenz und mache  
     mich diese Inhalte nicht zu Eigen.  
3.  Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Internetpräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu  
     denen die bei mir angemeldeten Links führen. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1.  Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist grundsätzlich mein Firmensitz in Diesdorf. Im Falle der 
     Lieferung von einem Werkslager ist dies der Erfüllungsort für meine Lieferverpflichtung.  
2.  Gerichtsstand ist das für meinen Firmensitz zuständige Amts-, Land- bzw. Oberlandesgericht. Ich bin jedoch  
     berechtigt vor jedem anderen Gericht zu klagen. 
 
Salvatoresche Klausel 

1.  Mit einer Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers anerkannt.  
2.  Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgrund zwingenden Rechts ungültig  
     sein, so bleibt die Unverbindlichkeit und Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch erhalten. An  
     Stelle der ungültigen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem wirtschaftlich beabsichtigten Zweck am  
     nächsten kommt. 
 
 


