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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen der Alois Heiler GmbH, Waghäusel
zur Verwendung gegenüber Verbrauchern

§ 1 Geltung
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs- Liefer- und
Montagebedingungen (nachfolgend „AGB“). Diese sind
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden
(nachfolgend „Kunde“ genannt) über die von uns angebotenen
Waren schließen.
(2) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche
Vereinbarungen mit dem Kunden im Zusammenhang mit dem
Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen AGB
abweichen.
(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem
Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach
Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind
(z.B. Mahnungen, Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von
Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder
Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche
Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben
unberührt.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial
enthaltene Angebote und Preisangaben sind freibleibend und
unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden technische
Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer
Form – überlassen haben. §§ 434 Abs. 1 S. 3, 476 Abs. 1 S. 1
BGB bleiben unberührt.
(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns
noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach
Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot
innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die
Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme
dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der
bestellten Ware.
(3) Wir behalten uns das Eigentum und/oder Urheberrecht –
soweit es im jeweiligen Fall gegeben ist – an allen von uns
abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem
Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf
diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung
weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder
vervielfältigen. Der Kunde hat auf unser Verlangen hin diese
Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell
gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden
oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages
führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch
zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher
Datensicherung.

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart,
gelten unsere Preise bei Abholung ab unserem Lager,
einschließlich Verpackung.
(3) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder
durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto
erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter
im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt.
(4) Der Kunde darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche
nur aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Der Kunde kann von ihm
geschuldete Leistungen nur wegen berechtigter Gegenansprüche
aus demselben Vertragsverhältnis zurückbehalten.
(5) Im Falle der Montage können wir vom Kunden
Abschlagszahlungen gem. § 632a BGB verlangen. Etwaige
Gegenrechte des Kunden bleiben hiervon unberührt.
§ 4 Lieferung und Lieferzeit
(1) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für
Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin
zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart
wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder
sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so
hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in
keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.
(3) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
•
die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
•
die Lieferung der restlichen bestellten Ware
sichergestellt ist und
•
dem Kunden hierdurch kein erheblicher
Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen
(es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser
Kosten bereit).
(4) Für die Lieferung und die Montage nach § 8 dieser AGB
können wir Nachunternehmer beauftragen, sofern dem Kunden
hierdurch kein unzumutbarer Nachteil entsteht.
§ 5 Versand
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unseren
Geschäftsräumen oder in unserem Lager. Wir versenden die
Ware nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich vereinbart worden
ist.
(2) Die Versandkosten sind vom Kunden zu tragen, sie schließen
die Kosten einer im Einzelfall von uns abgeschlossenen
Transportversicherung ein.
§ 6 Gewährleistung und Haftung
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Kunden die
gesetzlichen Rechte zu.
(2)
Schadensersatzansprüche
des
Kunden
wegen
offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind
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ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.

(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem
Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen
Pflichtverletzungen),
ist
auf
den
vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober
Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der
Kunde die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht
veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher
– auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir
unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware
herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.
§ 8 Montage, Abnahme und Kündigung
(1) Soweit nicht bereits bei Vertragsschluss vereinbart, teilen wir
dem Kunden den Montagetermin im Voraus schriftlich mit.
(2) Der Kunde hat das Montagepersonal bei der Durchführung
der Montage zu unterstützen, insbesondere hat der Kunde uns
Zugang zum Ort der Montage zu gewähren.
(3) Nach erfolgter Montage findet umgehend eine förmliche
Abnahme statt. Der Abnahmebericht wird vom Kunden und von
uns unterzeichnet. § 640 BGB bleibt unberührt.
(4) Erfolgt eine Kündigung nach § 648 BGB, § 648a BGB oder §
643 BGB gleich aus welchem Grund, ohne dass sie von uns zu
vertreten ist, haben wir das Recht, eine pauschale Vergütung
bzw. einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 10% des
zur Zeit der Kündigung vereinbarten Gesamtpreises zu verlangen,
wobei dem Kunden und uns das Recht zusteht, im Einzelfall den
Nachweis zu erbringen, ein Schaden sei überhaupt nicht
entstanden oder wesentlich niedriger bzw. höher als die
Pauschale. Unser Recht die Vergütung nach Maßgabe der §§ 648,
648a und § 645 i.V.m. § 643 BGB zu berechnen, bleibt unberührt.

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: der Alois
Heiler GmbH, Carl-Zeiss-Straße 11, 68753 Waghäusel, Fax: +49
7254 933 22 60, E-Mail: info@heiler-glas.de mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. mündlich oder fernmündlich, ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen die
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, dass Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis
zum dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehene Dienstleistungen
entspricht.

§ 9 Anwendbares Recht
Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag
unterliegt vorbehaltlich zwingender internationalprivatrechtlicher
Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).
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