Allgemeine Geschäftsbedingungen der HellBa Kunststoffe GmbH
§1 Geltungsbereich
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 HellBa Kunststoffe GmbH ist jederzeit berechtigt, diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen
Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge
werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bearbeitet.
§2 Angebot und Vertragsabschluss
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß §145 BGB anzusehen ist,
können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. Kleine
Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren
Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Automatisch generierte
Auftragsbestätigungen können wir im Falle von offensichtlichen falschen
Preisauszeichnungen und Produktangaben innerhalb von 72 Stunden
widerrufen.
§3 Überlassene Unterlagen

zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert.
Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des
Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als
auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der
vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monaten überschritten
ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder
Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu
Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt,
den uns insoweit entstehende Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem
dieser in Annahme-oder Schuldnerverzug geraten ist.
§6 Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht ist vollständig ausgeschlossen, soweit Waren
nach Wunsch des Kunden angefertigt worden sind. Ware gilt dann
als angefertigt, wenn der Kunststoffhandel Gosmann dem Kunden
die Ware auf dessen Wunschmaß zugeschnitten hat. Weiterhin ist
ein Widerrufsrecht ausgeschlossen, wenn der Kunde die Ware
weiter bearbeitet (z.B. gebohrt, zugeschnitten oder gefräst) hat.

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller
überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc.,
behalten wir uns Eigentums-und Urheberrechte vor. Die Unterlagen
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn wir erteilen
dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb einer Frist von §2
annehmen, sind die Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von
HellBa Kunststoffe GmbH.

§4 Preise und Zahlung

§8 Sonstiges

(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere
Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich
Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden
gesondert in Rechnung gestellt.

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der
Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und Ausschluss des UN-Kaufrechts(CISG).

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig
genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei
schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von
10 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von
8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
§5 Lieferzeit
(1)Ware, die am Lager ist kommt die Ware innerhalb kurzer Zeit zum
Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns um
schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder
Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare
Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände

§7 Eigentumsvorbehalt

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz,
sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem
Vertrag schriftlich niedergelegt.

