UNOpack GmbH Saalfeld
Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB
1. Geltung
Für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich diese
allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende
Bedingungen sind für uns nicht bindend – auch wenn sie vom Käufer als seine
Geschäftsbedingungen mitgeteilt worden sind. Dies gilt auch, wenn wir
abweichenden Bedingungen im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Der
Käufer erkennt spätestens durch Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung
oder der ersten von uns erbrachten Leistung oder Teilleistung unsere
allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer Gesamtheit an. Sollten einzelne
Teile dieser Bedingungen durch Gesetz oder schriftliche Vereinbarung unwirksam
sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt.
2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und rechtlich unverbindlich. Verträge und
sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder
durch unsere Lieferung und/oder Leistung verbindlich. Sämtliche
Vereinbarungen zwischen der UNOpack GmbH und unseren Kunden sind bei
Vertragsabschluss schriftlich zu vereinbaren. Bei oder nach Vertragsabschluss
getroffene Vereinbarungen sind zu vereinbaren um Gültigkeit zu erlangen.
3. Versand und Gefahrenübergang, Versicherung
Die Gefahr geht in jedem Fall, unabhängig vom Ort der Versendung, mit der
Absendung der Ware auf unseren Kunden über. Lieferungen erfolgen nach
unserer Wahl durch Bahn, Post, Spedition oder eigenen LKW in geeigneten
Verpackungsmaterialien unserer Wahl. Nur auf Wunsch unseres
Vertragspartners und auf seine Kosten versichern wir den Liefergegenstand
gegen jedes von unserem Vertragspartner gewünschte und versicherbare Risiko,
insbesondere gegen Diebstahl und Transportschäden. Transportschadensfälle
sind uns unverzüglich anzuzeigen, ferner hat der Empfänger bei Anlieferung
sicherzustellen, dass die entsprechenden Ansprüche und Vorbehalte gegenüber
dem Frachtführer angemeldet werden. Wird der Versand auf Wunsch unseres
Vertragspartners oder aus von unserem Vertragspartner zu vertretenden
Gründen verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr unseres
Vertragspartners.
4. Liefer- und Abnahmepflichten
Alle angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Liefertermin ist das
Versanddatum bzw. die Mitteilung über die Abholbereitschaft.
Angegebene Liefertermine bemühen wir uns soweit wie möglich einzuhalten,
jedoch können aus der Nichteinhaltung der Lieferzeiten Ansprüche
irgendwelcher Art nicht hergeleitet werden.
Benötigen wir zur Herstellung Unterlagen des Käufers, so gelten die zugesagten
Liefertermine von dem Tag an, an dem uns die erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt worden sind. Fälle höherer Gewalt oder sonstige von uns
nicht verschuldete Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen,
Streiks, Mangel an Rohstoffen und dergleichen, entbinden uns von jeder
Lieferverpflichtung und berechtigen uns, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
Wenn ein Versand aus Gründen, die von uns nicht zu vertreten sind, nicht
möglich ist, gilt die Bereitstellung der Ware als Vertragserfüllung. Bei etwaigem
Lieferverzug sind Schadenersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen, es sei
denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden können.
Nimmt der Käufer nach Anzeige vertragsgemäßer Lieferbereitschaft die Ware
nicht ab oder erteilt er nicht die erforderlichen Versandinstruktionen, so sind wir
berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, auf Abnahme zu
bestehen oder vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind berechtigt, entsprechende
Lagerkosten in Rechnung zu stellen.
Wir behalten uns vor, unser Firmenzeichen oder unsere Kennnummer bzw.
Steuermarken offen oder verdeckt auf Lieferungen aller Art anzubringen, wobei
besondere Wünsche des Käufers berücksichtigt werden können.
5. Gewährleistung / Mängelhaftung
Mängelrügen sind unverzüglich nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort
schriftlich unter genauer Angabe der behaupteten Einzelmängel vorzubringen.
Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung.
Handeslübliche bzw. geringfügige sowie technisch bedingte Abweichungen in
Gewicht, Stoff und Farbe der Ware sind kein Grund zur Beanstandung.
Für die Haltbarkeit der eingesetzten Materialien können wir nur in dem Maße die
Haftung übernehmen, in dem sie auch von unseren Lieferanten anerkannt wird.
Toleranzen von bis +/-5% sind handelsüblich und können nicht beanstandet
werden.
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Der Kunde hat für eine sachgemäße Lagerung zu sorgen. Es ist uns Gelegenheit
zu geben, die beanstandeten Waren zu besichtigen. Wird ein Mangel festgestellt,
leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung, Lieferung mangelfreier Ware oder
Mängelgutschrift, nach Rückgabe der beanstandeten Ware. Weitergehende
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, Erstattung von Arbeitslohn usw.
sind ausgeschlossen. Die Erhebung einer Beanstandung berechtigt nicht zu einer
Änderung der vereinbarten Zahlungsbedingungen oder zu einer Verzögerung der
Zahlung. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder
aufzurechnen, es sei denn, seine Gegenansprüche sind unstreitig oder
rechtskräftig festgestellt. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Wandlung,
Minderung oder Rücktritt vom Vertrag. Rücknahmen von Liefergegenständen
durch uns im Kulanzwege setzen einwandfreien Zustand, Originalverpackung
und frachtfreie Anlieferung nach Terminverständigung voraus. Wir sind zur
Berechnung angemessener, uns durch die Rücknahme entstehender Kosten
berechtigt.
6. Eigentumsvorbehalt
Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten
Eigentumsvorbehaltes.
(a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt,
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.
(b) Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung
über die Ware zu verfügen, insbesondere sie zu verabeiten und zu veräußern. In
diesem Fall gild die Forderung des Bestellers gegen den Dritten als an uns
abgetreten.
(c) Außergewöhnliche Verfügungen wie z.B. Verpfändungen,
Sicherheitsübereignung sind nur mit unserer Zustimmung zulässig.
(d) Bei Zugriffen Dritter an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind
wir sofort zu informieren. Der Besteller hat bis dahin unsere Rechte zu wahren.
7. Preise und Zahlungen
Unsere Preise verstehen sich, je nach Vereinbarung, in EURO und ab Werk bzw.
frei Hauslieferung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sonstigen Zöllen
sowie Gebühren und anderen öffentlichen Abgaben.
Sofern keine abweichende Zahlungsbedingung getroffen wurde, sind die
Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zahlbar.
Verzugszinsen und Mahngebühren werden von 30. Tage nach Rechnungdatum
erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen beträgt 3% auf den offenen
Rechnungsbetrag.
Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber entgegen genommen. Eine
Bezahlung durch einen Wechsel bedarf besonderer Vereinbarung. Zinsen und
Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln und Schecks hat
der Abnehmer selbst zu tragen und sofort zu begleichen.
Der Abenhmer ist nicht befugt, Ansprüche irgendwelcher Art gegen unsere
Forderungen aufzurechnen oder gegen unsere Forderungen ein
Zurückbehaltungsrecht auszuüben.
Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch Umstände, die auf
verminderte Kreditfähigkeit des Abnehmers hindeuten und uns erst nach
Abschluss des Vertrages bekannt werden, hat die sofortige Fälligkeit aller
Forderungen, auch im Falle einer Stundung, zur Folge.
Unsere Preise enthalten keine Entsorgungskosten, DSD-Gebühren oder ähnliche
Gebühren.
8. Gewerbliche Schutzrechte
Das Urheberrecht oder sonstige Schutzrechte an den von uns vertriebenen
Gegenständen einschließlich der Entwürfe, Materialien, Zeichnungen, Klischee
usw. sowie allen Gegenständen, die in der Vorbereitung es Auftrages für uns
hergestellt werden, wird durch den Verkauf nicht berührt. Insbesondere
behalten wir uns das Recht der Vervielfältigung in jedem Verfahren und zu
jedem Verwendungsweck ausdrücklich vor.
Die genannten Gegenstände bleiben unser Eigentum, es sei denn, dass eine
andere Vereinbarung aufgrund besonderer Berechnung getroffen wird.
Der Besteller übernimmt für die uns überlassenen Unterlagen jeder Art sowohl
hinsichtlich der Schutzrechte Dritter als auch des Rechts der gewerblichen
Verwendung die ausschließliche Verantwortung. Er hat uns von den Ansprüchen
Dritter freizustellen und uns evlt. entstehende Aufwendungen voll zu ersetzen.
9.Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen, Leistungen und
Zahlungen, einschließlich Scheck- und Wechselklagen, sowie sämtliche sich
zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten ist das Amtsgericht Saalfeld.Die
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des
internationalen Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts und sonstiger
internationaler Abkommen zum Kaufrecht.

