Allgemeine Geschäfts-, Lieferund Zahlungsbedingungen der
Betriebe des MechanikZentrum Schmidbauer
Helmut Schmidbauer GmbH - Pilotmechanik GmbH
Geltungsbereich
Diese
allgemeinen
Geschäfts-,
Lieferund
Zahlungsbedingungen (AGLZ) gelten für alle unsere
angebotenen oder erbrachten Leistungen. Für alle
Verträge ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw.
unser Angebot in Verbindung mit diesen AGLZ
maßgebend. Entgegenstehende oder von diesen
Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, auch wenn wir Ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen. Nebenabreden bedürfen
generell der Schriftform. Die Unwirksamkeit einzelner
Vertragsteile berührt die Rechtswirksamkeit des Vertrags
im übrigen nicht.
Preise
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Versand- und Verpackungskosten gehen, soweit nicht
ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, zu Lasten des
Bestellers.
Zahlungs- und Eigentumsvorbehalt
Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders
vereinbart, zahlbar 14 Tage nach Lieferung und
Rechnungsstellung. Bei Überschreiten des Zahlungsziels
sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht (8)
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2
BGB), der EZB zu berechnen. Wir behalten uns das
Eigentum an allen von uns erbrachten Leistungen bis zur
vollständigen Bezahlung der Forderungen vor.
Lieferfristen
Liefertermine sind, soweit nicht ausdrücklich als Fixtermin
bezeichnet, unverbindlich. Sollten durch innerbetriebliche
Schwierigkeiten bzw. durch uns nicht verantwortende
Probleme Verzögerungen von mehr als zwei (2) Monaten
entstehen so hat der Besteller das Recht, eine Nachfrist
von einem Monat zu setzen. Nach fruchtlosen Ablauf
dieser Frist kann er vom Vertrag zurücktreten. Die
Geltendmachung
eines
Schadenersatzes
wegen
Nichtlieferung, nicht termingerechter Lieferung oder
mangelhafter Lieferung ist ausgeschlossen.
Gefahrübergang
Spätestens mit Verlassen unseres Betriebsgebäudes geht
die Gefahr auf den Besteller über. Dies gilt auch bei
Lieferung frei Werk des Bestellers. Verzögert sich der
Versand infolge von Umständen die wir nicht zu vertreten
haben,
geht
die
Gefahr
vom
Zeitpunkt
der
Versandbereitschaft auf den Besteller über. Für eine
Versicherung der Risiken hat generell der Besteller zu
sorgen.
Mängelhaftung
Gewährleistungsanspruch besteht nur wenn der Besteller
bei Auftragserteilung ausdrücklich schriftlich einer
Teilekennzeichnung
zustimmt.
Nur
aus
dieser
Rückverfolgbarkeit kann ein Anspruch auf Nacharbeit oder
Ersatzleistung
abgeleitet
werden.
Weitere
Schadensansprüche des Bestellers bestehen, außer bei
grober Fahrlässigkeit, nicht.
Beistellungen
Für vom Besteller beigestellte Waren zur Be- oder
Weiterverarbeitung haften wir nur für die von uns erbrachte
Leistung. Weitere Ansprüche des Bestellers bestehen
nicht. Wir sichern jedoch eine Sorgfalt wie für eigene
Sache zu. Eine Aufbewahrungspflicht für Beistellungen
über die Vertragslaufzeit hinaus besteht nicht.
Mehr- bzw. Minderlieferungen
Je nach Art der Waren sind bei der Ablieferung
Stückzahlabweichungen bis 10%, mindestens jedoch ein
(1) Stück zulässig.
Urheberrechte
Von uns erstellte Fertigungsbedingte Hilfswerkzeuge wie
Vorrichtungen, Programme, Zeichnungen oder ähnliches
bleiben, auch bei anteiliger Verrechnung, unser Eigentum.

Unsere Aufbewahrungspflicht für Fertigungsbedingte
Hilfswerkzeuge endet zwei Jahre nach der letzten
Fertigung.
Leistungserbringung
Zur Leistungserfüllung haben wir das Recht, Teile oder die
Gesamtheit der zu erbringenden Werkleistung an
Kooperationspartner zu vergeben.
Sonstiges
Für unsere Bestellungen gelten unsere Allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Erfüllungsort für unsere Leistungen
ist der unser Betrieb. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl
entweder unser Betriebssitz oder der Sitz des Bestellers.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht.
Inkrafttreten
Diese AGLZ treten zum 01.05.2003 in Kraft und ersetzen
die AGLZ vom 01.10.1997.

