ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA AK-AUTOTEILE (ANDREAS KUHNERT)

Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Für die angebotenen, neuen Ersatzteile wird eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren und bei Gebrauchtteilen von 1 Jahr ab Rechnungsdatum übernommen. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung kann nicht übernommen werden. Der Rügebericht muß sofort nach Erhalt der mit einem Mangel versehenen Ware, schriftlich bei mir angezeigt werden. Ausgeschlossen sind ferner die Übernahme von unfreiwilligen Vermögensopfern (z.B. Mietwagen,
Hotelkosten, Abschleppkosten, Nutzungsausfall, entgangener Gewinn), sofern keine grobe Fahrlässigkeit meinerseits vorliegt. Verkäufe jeglicher Art erfolgen jedoch grundsätzlich nach bestem Wissen und
Gewissen.
Die angegebenen Preise verstehen sich als Einzelendpreise, die im übrigen freibleibend sind, inklusive
der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Berechnet werden ausschließlich die am Liefertag gültigen Preise.
Die Bindefrist für Angebote beträgt 14 Tage vom Datum der Angebotsstellung an. Für einen eventuellen Lieferverzug oder Nichtlieferung meiner Lieferanten schließe ich jede Haftung grundsätzlich aus.
Kosten für Versand und Zoll trägt der Käufer. Alle Preise in Euro (€), ohne jeglichen Abzug. Scheckzahlungen gelten erst nach deren Gutschrift als bewirkt.
Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Bankeinzug oder Vorauskasse (bei Lieferungen ins Ausland nur
gegen Vorauskasse per Überweisung, nach vorausgegangener, schriftlicher Angebotserstellung meinerseits, inklusive der anfallenden Transportkosten, sowie eventueller Bankgebühren). Teillieferungen
entbinden den Käufer nicht von seiner Bestellung. Liefertermine und technische Angaben über den
Kaufgegenstand, sowie Einbautipps jeder Art, sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche können
hieraus nur im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 01.01.2002 abgeleitet werden. Ich behalte mir vor, technisch gleichwertige Ware, die eventuell optisch vom Original abweicht,
aber die gleiche Funktionalität aufweist, zu liefern. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
mein Eigentum. Ich bin berechtigt, bei anfallenden Mahnungen, meine Auslagen, sowie Verzugszinsen
mindestens in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz zu veranschlagen, die der Käufer zu
tragen hat. Ferner kann ich die Eigentumsvorbehaltsware bei Zahlungsverzug herausverlangen und
bei Beschädigung oder Gebrauchsspuren, diese in Höhe meines Ermessens in Rechnung stellen.
Falls ich die Ware mit eigenen Fahrzeugen zustelle, bin ich berechtigt, Zufuhrkosten bis zur Höhe der
Gebühren, die bei der Wahl einer anderen Versandart entstehen würden, zu berechnen.
Beanstandungen jeder Art müssen, sofort nach Feststellung bei Erhalt der Sendung, schriftlich bei mir
eingereicht werden. Bei beschädigter Verpackung, muß der Käufer sofort eine amtliche Feststellung
bei der Transportfirma beantragen. Eventuell anfallende Kosten trägt in beiden Fällen der Käufer. Die
Zurückhaltung einer Zahlung oder Aufrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen mir gegenüber,
ist ausgeschlossen. Im Fall einer Rücksendung gelten die in der Widerrufsbelehrung gemachten Angaben.
Selbstverständlich halten wir die 5. Novelle der Verpackungsverordnung ein und sind daher Lizenznehmer bei dem Dualen-System von Landbell AG.
Über diese Geschäftsbedingungen hinaus gilt ausschließlich das geltende Recht der BRD, auch bei
Lieferung ins Ausland. Sollten Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein, bleibt die
Gültigkeit des Restes weiterhin bestehen. Mit einer schriftlichen oder mündlichen Bestellung, spätestens aber zum Zeitpunkt der Lieferung erkennt der Käufer diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
an.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Offenbach am Main.
Heusenstamm, den 13.06.2014

