Geschäftsbedingungen für Liefer- und Zahlungen
§ 1 Geltungsbereich
Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden haben keine
Gültigkeit.
§ 2 Angebot und Auftrag
Zu Zugang ohne Widerspruch wird das Angebot oder der Auftragsbestätigung zum bindenden Auftrag.
Unsere Produkte werden zwar von erstklassigen Steinmetzen und
Steinbildhauern in handwerklicher Manier hergestellt, Abweichungen in
den Maßen oder den Gestaltungs-Details gegenüber den Angaben in den
Druckschriften bzw. Abbildungen der Muster sind jedoch unter dem
Aspekt der "künstlerischen Freiheit" zu sehen und berechtigen daher nicht
zur Beanstandung bzw. zur Reklamation.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise sind Endpreise in EUR inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Unsere Rechnungen sind entsprechend innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist oder für den Fall, dass der Besteller in Zahlungsverzug
gerät, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu fordern. Können
wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind wir berechtigt,
diesen geltend machen. Bezahlung: Per Rechnung, Bankeinzug oder
Kreditkartenzahlung.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt
sind.
§ 4 Lieferzeit
Für die Einhaltung von Lieferterminen übernehmen wir keine Haftung. Bei
Lieferverzögerungen informieren wir den Käufer spätestens am letzten
Tag der Regellieferzeit.
§ 5 Gewährleistung
Entsprechend § 2 Abs. 2 dieser Geschäftsbedingungen ist festzustellen,
dass die oben erwähnten Abweichungen von den Angaben in den
Druckschriften bzw. Abbildungen keinerlei Mangel darstellen. Granit,
Porphyr, Marmor, Sandstein, Quarzit und Basalt sind der Natur
entnommene, damit einzigartige Baustoffe. Sie unterliegen daher
individuellen Schwankungen Quarzadern, Poren, Farb- und Zeichnungsunterschiede sowie Einsprengungen bedeuten keine Wertminderung,
sondern zeigen die Einmaligkeit des Materials.
Wir garantieren diesbezüglich lediglich die Einhaltung der entsprechenden
qualitativen DIN-Vorschriften und der Bestimmungen des Güteschutz
Betonstein, soweit es sich um einen solchen handelt.
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer
Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im
Falle der Beseitigung des Mangels sind wir verpflichtet, alle zum Zweck
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort
als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, oder sind wir zur Mangelbeseitigung
oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht der Lage, oder verzögert sich
diese über angemessene Frist hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten
haben, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
(Wandlung) oder eine Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu
verlangen. Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere
Schadenersatzansprüche einschließlich entgangenem Gewinn oder
wegen sonstiger Vermögensschäden des Kunden sind ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt auch dann
nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten
Eigenschaft Schadenersatzansprüche geltend macht. Vorstehende
Haftungseinschränkung gilt nicht für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht. Ist eine solche fahrlässig verletzt, so ist unsere

Haftung auf den voraussehbaren Schaden begrenzt. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Übergabe der Kaufsache. Dieselbe
Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Vertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der
Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltssache, liegt ein
Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter
hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Wird die
Kaufsache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache zu der anderen vermischten Sache im Zeitpunkt
der Vermischung. Ist die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen,
so hat der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum zu übertragen. Wir
verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr 20 % übersteigt.
§ 7 Widerrufsrecht - Rückgaberecht
Aufgrund des gesetzlichen Widerrufrechts, kann der Kunde innerhalb von
14 Tagen nach Eingang der Auftragsbestätigung von dm Auftrag zurücktreten. Die Frist wird gewahrt durch rechtzeitige Rücknahmeverlangen,
bzw. im Falle des Widerrufsrechts der zusätzlichen Möglichkeit der
Widerrufsanzeige.
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden sind vom
Widerrufs- und Rückgaberecht ausgeschlossen.
Der § 355 Abs. 3 BGB bestimmt seit 01.01.02 ein einheitliche Frist von
sechs Monaten ab Vertragsabschluss davor galt eine Ablauffrist von 4
Monaten nach Vertragsabschluss.
§ 8 Datenschutz
Wir speichern und verwenden Ihre Daten ausschließlich für die
Abwicklung Ihres Auftrages und sind dabei an die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des
Teledienstdatenschutzgesetzes gebunden. Zusätzliche Serviceleistungen
erfordern aufgrund der genannten Gesetze Ihre Zustimmung.
§ 9 Urheberrecht
Unsere Zeichnungen, Pläne, Muster und Werbedrucke dürfen weder
nachgebildet werden noch dritten zugänglich gemacht werden.
§ 10 Rechtswahl
Auf sämtliche Verträge findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung.
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus den vertraglichen
Verbindungen ist unser Firmensitz. Als Gerichtsstand wird, soweit eine
Vereinbarung zulässig ist, dass für den Ort unseres Firmensitzes
zuständige Gericht Hof/Saale vereinbart.
§ 12 Schlussbestimmung
Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingung oder des Vertrages ganz oder
Teilweise ungültig sein oder werden, so berührt das die Wirksamkeit der
übrigen Klauseln bzw. die übrigen Teile solcher Klauseln oder des
Vertrages nicht.
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