Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma purventus GmbH
1. Allgemeines

Die Entorgung erfolgt durch den Auftraggeber auf eigene Kosten.

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche geschäftliche
Beziehungen zwischen uns und unseren Auftraggebern. Spätestens mit der
Entgegennahme unserer Lieferung und Leistung gelten diese Bedingungen,
soweit nicht anders vereinbart, als angenommen.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende AGB unserer Auftraggeber/ Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten den AGB
in Einzelfall schriftlich zugestimmt.

5. Gewährleistung und Haftung
Unsere Haftung und Gewährleistung richtet sich nach den nachstehenden
Bestimmungen sowie unseren Gewährleistungsbedingen:

Offensichtliche Mängel müssen uns unverzüglich nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhafte Ware ist in dem Zustand, in dem
sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befindet, zur Besichtigung durch uns bereitzuhalten, bzw. auf Verlangen zuzusenden. Mängel
2. Vertragsschluß
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertragsinhalt bzw. der Umfang der die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt
Lieferung richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt unserer schrift- lichen werden können, sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich zu rügen.
Auftragsbestätigung; bei mündlicher Bestätigung nach unserem
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Datum
schriftlichen Angebot.
An sämtlichen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte der Lieferung.
vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zusage nicht
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem
zugänglich gemacht werden.
Preise einzelner Positionen eines Angebotes haben nur Gültigkeit bei Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Wir haften insbesondere weder für
Schäden, die an der Ware selbst entstanden ist, noch für entgangenen
Erteilung des Gesamtauftrages über dieses Angebot.
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers. Für Mängel
3. Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt oder Schäden an der Ware, die durch Ausbesserung oder Ersatzlieferung
Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei des Auftraggebers oder eines von ihm beauftragten Dritten entstanden
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die sind, haften wir in keinem Fall.
Ware zurückzunehmen.
Wird die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden (Vermischung), so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen
verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die
Verbindung in der Weise, daß die Sache des Auftraggebers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns anteilmäßig
Miteigentum überträgt. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, während des
Eigentumsvorbehaltes die Ware zu veräußern, zu verpfänden oder zur
Sicherungsübereignung zu überlassen.
Werden Rabatte und/oder Skonti gewährt, so werden diese nur wirksam,
wenn der Empfänger/Kunde innerhalb vereinbarter Zahlungsziele bezahlt.
Bei Überschreitung der Zahlungsvereinbarungen werden Rabatte/Skonti
nachberechnet.
Erfolgt die Warenlieferung bzw. Leistungserbringung auf Grundlage einer
Finanzierungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung, so wird grundsätzlich die
sofortige Zahlung der gesamten noch offenen Summe fällig, sollte der
Zahlungspflichtige mit mehr als 2 Raten in Zahlungsverzug geraten.

Unsere in diesem Abschnitt geregelten Haftungsbeschränkungen und
Haftungsausschlüsse gelten auch für alle weiteren Ansprüche, insbesondere Ansprüche wegen Verschulden bei Vertragsschluß, Verletzung
von Nebenpflichten und aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB.
Sie gelten nicht für Ansprüche gemäß §§ 1 und 4 Produkthaftungsgesetz
sowie für Fälle des Unvermögens oder der Unmöglichkeit. Eingeschlossen ist die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

6. Rücklieferungen
Rücklieferung mangelhafter Ware ist nur möglich, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Rechtspflicht zur Rücknahme besteht
nicht. Rücklieferungen und zum Umtausch bestimmte Rücksendungen
müssen auf Kosten des Auftraggebers, einschließlich etwaiger von uns
bezahlter Vorfrachtkosten, an unseren Betriebssitz schnellst- möglich
unter Angabe der Lieferschein- oder Rechnungs-Nummer geliefert
werden. Bis zur Annahme trägt die Gefahr der Besteller.

7. Erfüllungsort, Gerichtsstand

4. Lieferungen, Gefahrenübergang,
Verpackung
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung
„ab Werk einschließlich Verpackung nach unserer Wahl“ vereinbart. Das gilt
auch für Teillieferungen, zu denen wir nach Absprache berechtigt sind. Ab
einer Auftragssumme von EURO 20.000,- netto gelten unsere Preise „frei
innerdeutschen Bestimmungsort“. Wünscht der Auftraggeber eine
besondere Art der Versendung oder eine Lieferung ins Ausland, werden
entsprechende Mehrkosten von uns in Rechnung gestellt.
Bestellte Ware muss abgenommen, gelieferte Ware kann nicht zurückgenommen werden.
Wird die Ware von uns versandt, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Besteller über, in dem wir die Ware dem Transporteur übergeben oder
die Versandbereitschaft hergestellt haben und dies dem Kunden mitgeteilt
haben. Das gilt auch, wenn wir den Transport selbst durchführen. Eine
Transportversicherung schließen wir nur ab, wenn der Auftraggeber dies
ausdrücklich wünscht. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
Verpackungen, außer Paletten, werden nicht zurückgenommen.
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Sofern der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechtes oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und dem Besteller
der Ort unseres Betriebssitzes vereinbart. Wir sind daneben berechtigt,
den Besteller auch an seinem Wohnsitz zu verklagen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser
Betriebssitz Erfüllungsort für alle sich aus den Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller ergebenden Lieferungen und Zahlungen.
Wir weisen daraufhin, dass gemäß §26, Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetzes die zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung erforderlichen
Daten gespeichert werden.
Klettbach, im April 2017

