Allgemeine Geschäftsbedingungen der DMT-Druckmesstechnik GmbH

1.

Allgemeines
Nachfolgende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Angebote,
Lieferungen und Leistungen.
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für sämtliche zukünftigen
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und der DMT-GmbH, auch wenn wir uns
bei Vertragsabschluss nicht nochmals ausdrücklich auf diese beziehen.
Abweichungen
von
diesen
Vertragsbedingungen,
unseren
schriftlichen
Vertragsangeboten, sowie sonstigen Abmachungen mit dem Kunden sind nur wirksam,
wenn sie von unserer Geschäftsführung bestätigt werden.

2.

Lieferbedingungen/Lieferzeit
Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Lieferungen/Leistungen ist ausschließlich
unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
Die DMT-GmbH ist zu Teillieferungen und –leistungen berechtigt.
Vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen können von der DMT-GmbH zurückgestellt
werden, wenn sich der Kunde mit einer von ihm zu erbringenden Zahlung im Verzug
befindet.
Erfolgt unsere Lieferung nicht termingerecht, kann der Kunde nur vom Vertrag
zurücktreten oder Schadensersatz beanspruchen, wenn die DMT-GmbH die Verzögerung
zu vertreten hat und der Kunde uns zuvor eine angemessene Nachfrist von mindestens
30 Tagen gesetzt hat und in dieser auch keine Lieferung erfolgt ist.
Unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse entbinden die DMT-GmbH für die Dauer
ihres Vorliegens von der Liefer- und Leistungspflicht – auch wenn sie während eines
bereits bestehenden Verzuges auftreten. Die Liefertermine- und fristen verlängern sich
entsprechend. Bei von der DMT-GmbH nicht zu vertretenden, nicht rechtzeitigen oder
nicht ordnungsgemäßen Lieferung oder Leistungen seitens unseres Lieferanten gilt dies
ebenso.

3.

Preise und Zahlungsbedingungen
Sofern nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart ist, beruhen die von uns angegebenen
Preise auf unseren Gestehungskosten im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung.
Unsere Preise verstehen sich ab Werk einschließlich Verpackung. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird in ihrer jeweiligen Höhe im
Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung hinzugesetzt.
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind alle Zahlungen innerhalb von 14 Tagen,
gerechnet ab dem Rechnungsdatum ohne Abzug frei an die angegebene Zahlstelle zu
leisten.
Werden uns nach Abschluss eines Vertrages Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit
des Kunden in Frage stellen, wie z. B. Eröffnung des Insolvenzverfahrens, schleppende
Zahlungsweise, nachteilige Auskünfte oder Verzug bei früheren Lieferungen, so sind wir
berechtigt, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern, bis uns angemessene Sicherheit
geleistet ist, wobei sich etwaige Liefer- oder Leistungsfristen entsprechend verlängern.
Wir sind auch berechtigt, die Lieferung per Nachnahme vorzunehmen. Haben wir bereits
geliefert so können wir die sofortige Zahlung unserer Rechnung verlangen. Kommt der
Kunde unserem Verlangen nach Sicherheit nicht innerhalb angemessener Frist nach, so
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; in diesem Fall steht dem Kunden ein
Schadensersatzanspruch nicht zu.

4.

Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist
Liefergegenstandes.

5.
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Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller bis zum Zeitpunkt des
jeweiligen Vertragsabschlusses bereits entstandenen Forderungen gegen den Besteller
unser Eigentum.

