Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand 1.10.2017

1. Allgemeines
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen
und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung
unsererseits. Die Firma Blauton@Substitut ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden
nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet.
2. Angebot und Preise
Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen
gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die in der Bestellung aufgeführten Preise. Sämtliche angegebenen Preise sind bis zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem wir neue Preise
veröffentlichen. Die Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen deutschen Mehrwertsteuer zuzüglich der in der Bestellung ausgewiesenen Versandkosten.

3. Lieferung und Zahlung
Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind im Bestellformular näher ausgewiesen.
Gemäß Fernabsatzgesetz geht der Käufer mit Abgabe seiner Bestellung einen rechtsgültigen Kaufvertrag ein.

4. Lieferungen, Höhere Gewalt
Von uns genannte Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wurde. Die Lieferfrist verlängert sich, ohne dass wir darauf
gesondert hinweisen, wenn und soweit der Käufer die Zahlungsart "Vorauskasse" gewählt hat, aber keine Zahlung leistet.
Vorübergehende Lieferhindernisse aufgrund höherer Gewalt (z. B. Krieg, Naturkatastrophen, Handelsbeschränkungen, Streik, Verkehrsstörungen) und anderer unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Ereignisse berechtigen uns, die Lieferung erst
nach Beseitigung dieses Hindernisses auszuführen. Besteht das Hindernis über mehr
als zwei Monate über unsere regelmäßigen Lieferfristen hinaus, sind sowohl wir als
auch der Käufer berechtigt, unter angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.

5. Rückgaberecht
Gebrauchte Geräte bzw. extra im gewünschten Format erstellte Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. Dies gilt auch für als B-Ware ausgezeichnete Artikel.

6. Zahlung u. Gefahrübergang
Unsere Rechnungen sind je nach Vereinbarung per Vorauskasse bzw. bei Abholung bar
zahlbar. Lieferungen ins Ausland erfolgen nur gegen Vorauskasse.

Im Fall der Vorauskasse ist die Zahlung innerhalb von einer Wochen nach Zugang unserer Bestätigung des Bestellungseingangs zu leisten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des
Geldeingangs bei uns. Bei späterer Zahlung werden wir den Käufer unverzüglich informieren, wenn wir seine Bestellung (z. B. wegen zwischenzeitlicher Preiserhöhungen)

Seite 1/2

nicht mehr annehmen, und den gezahlten Betrag zurück überweisen. Dasselbe gilt
insoweit, als wir eine Bestellung auch bei fristgerechter Zahlung nur teilweise oder gar
nicht annehmen.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.

7. Gewährleistung
Die Firma Blauton@Substitut gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt
des Gefahrüberganges frei von Fehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Ausdrücklich ausgenommen davon ist die als B-Ware deklarierte Ware.
Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu
untersuchen. Im Falle offener Mängel müssen diese innerhalb von 3 Tagen nach
Entdeckung schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte Mängel. Bei
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden.
Unfrei und ohne vorherige Ankündigung zurückgeschickte Ware wird grundsätzlich
nicht angenommen. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware
verändert.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Anlieferung der Ware.
Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die entstanden sind aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneten Betriebsmitteln, Nichtbeachtung der Betriebs- und
Gebrauchsanleitungen sowie unsachgemäßen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Käufer oder Dritte.
Wird die Ware trotz Kenntnis eines Mangels weiterbenutzt, so haften wir nur für den
ursprünglichen Mangel, nicht aber für solche Schäden, die durch die weitere Benutzung
entstanden sind.

8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma Blauton@Substitut.

9. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer
EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche
Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

10. Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz der Firma Blauton@Substitut.
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