Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der TRADITIONAL BATHROOMS GmbH, Efringen-Kirchen

1.
Allgemeines
Für alle Verkaufsgeschäfte gelten ausschliesslich die folgenden Bedingungen, die auch ohne wiederholte Bekanntgabe für
künftige Lieferungen gelten. Abweichende Bedingungen und Abmachungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich
anerkannt und schriftlich niedergelegt sind.
2.
Preise
Es gelten die am Liefertag gültigen Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Übersteigt der am Liefertag geltende
Preis den am Tag der Bestellung gültigen Preis jedoch um mehr als 5 %, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3.
Angebote und Vertragsschluss
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend, soweit nicht von unserer Seite eine Bindungsfrist angegeben ist. Ein Vertrag
kommt erst zustande, wenn die Bestellung von uns schriftlich bestätigt oder die Lieferung ohne gesonderte Bestätigung
ausgeführt wurde. Die zum Angebot gehörenden Abbildungen, Muster, Zeichnungen und Maßangaben gelten nur annähernd,
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Änderungen behalten wir uns vor.
Ein Vertrag, der die Lieferung von Sonderanfertigungen zum Gegenstand hat, kommt abweichend von Absatz 1 erst zustande,
wenn die von uns erstellte Maßskizze/ Freigabezeichnung bzw. Auftragsbestätigung vom Besteller schriftlich bestätigt wird.
4.
Lieferung
Die Lieferung erfolgt mit Lieferschein durch einen von uns beauftragten Spediteur.
5.
Lieferfristen
Die Lieferfrist beträgt 6-8 Wochen. Bei Sonderanfertigungen beträgt die Lieferfrist 8-10 Wochen. Die Einhaltung der
Lieferfristen setzt die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten voraus.
6.
Zahlungen
Es gelten die im Vertrag vereinbarten Zahlungsweisen. Ohne besondere Vereinbarung wird kein Skonto gewährt.
7.
Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Lieferanten.
8.
Reklamationen
Beanstandungen wegen offensichtlicher Sachmängel sind uns unverzüglich, spätestens 48 Stunden nach Eingang der Ware
anzuzeigen. Die Anzeige eines solchen Mangels muss spätestens 7 Tage nach Wareneingang an uns versandt werden.
Verdeckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung angezeigt werden.
9.

Mängelansprüche

Bei sachgemässer Behandlung und Installation ersetzen wir im Gewährleistungsfall defekte Teile kostenfrei.
Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die bei uns entstandenen Aufwendungen vom Vertragspartner ersetzt zu
verlangen, wenn der Besteller erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat dass ein Mangel nicht vorliegt oder die Ursache für den
von ihm beanstandeten Zustand der Ware in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegt.
Mängelansprüche verjähren, sofern der Vertragspartner Unternehmer ist, innerhalb eines Jahres nach Gefahrübergang.
10.
Rücksendungen
Waren können nur nach vorheriger Genehmigung an uns zurückgesandt werden.
11.

Schadensersatz

Im Falle der Nichterfüllung des Vertrags sind wir berechtigt, 25 % des Warenwertes als Schadensersatz ohne weiteren
Nachweis zu verlangen, es sei denn, der Vertragspartner kann einen niedrigeren Schaden nachweisen. Die Geltendmachung
eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Durch die Rücknahme entstehende Frachtkosten gehen in voller Höhe zu Lasten
des Käufers. Sonderanfertigungen können grundsätzlich nicht storniert bzw. zurückgenommen werden
12.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist unser Sitz, Efringen-Kirchen. Gegenüber Unternehmern gilt als Gerichtsstand unser Sitz, Efringen-Kirchen, als
vereinbart.
13.
Haftung
In Fällen vorsätzlicher Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In Fällen grob fahrlässiger
Pflichtverletzung ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Im Falle der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir für den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden, soweit wir keinen Vorsatz zu vertreten haben. Unsere Haftung wegen schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Eine weitergehende Haftung
unsererseits ist ausgeschlossen.
14.
Gewerbliches Eigentum
TRADITIONAL BATHROOMS ist eine eingetragene Marke.
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