Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
alle gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen mit Kunden der
Klaus Kandaouroff GmbH spätestens mit Entgegennahme unserer
Leistung. Hiervon abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Bedingungen werden auch ohne unseren ausdrücklichen
Widerspruch nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung
wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Mündliche Nebenabreden
haben keine Gültigkeit.
Bei telefonischen, telegraphischen oder elektronisch übermittelten
Bestellungen haften wir nicht für Aufnahme- oder
Übermittlungsfehler.
Sollten sich eine oder mehrere dieser Bestimmungen als unwirksam
erweisen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt und Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten die
gesetzlichen Regelungen.
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Angebot / Lieferung
Die Lieferung erfolgt unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Ware.
Ein Angebot unsererseits liegt ausschließlich dann vor, wenn dies
aus einem gesonderten Schreiben mit der Kennzeichnung
„Angebot“ hervorgeht.
Sämtliche Angebote unsererseits sind freibleibend, sofern nichts
anderes schriftlich vereinbart.
Angebote der Klaus Kandaouroff GmbH sind bis zum Erhalt der
Kundenannahme durch uns frei widerrufbar; etwaige Angebote
gelten auf jeden Fall ausschließlich bis zum Ablauf der angezeigten
Annahmefrist bzw., falls eine solche nicht vorliegt, bis zum Ablauf
einer marktgerechten Annahmefrist.
Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk“.
Gemäß den gesetzlichen Vorraussetzungen des BGBs behalten wir
uns vor, bei nicht rechtzeitiger Abnahme der Lieferung vom
Vertrag zurückzutreten oder auf Erfüllung des Vertrages zu
bestehen und/oder Schadensersatzforderungen geltend zu machen.
Schadenersatzansprüche
des
Kunden
aufgrund
eines
Leistungsverzuges der Klaus Kandaouroff GmbH sind ebenfalls nur
unter den besonderen gesetzlichen Voraussetzungen möglich.
Höhere Gewalt
Die Klaus Kandaouroff GmbH haftet nicht für die mangelnde
Vertragserfüllung aufgrund höherer Gewalt, wie etwa Streiks,
Betriebsstörungen, Eingriffe des Gesetzgebers, Naturkatastrophen,
Witterungseinflüsse, Feuer oder unzureichender Energieversorgung
sowie aller anderen Ursachen, die sich der Kontrolle durch unser
Unternehmen entziehen und Grund dafür sein können, uns an der
Vertragserfüllung zu hindern.
Wir behalten uns vor, bei o.g. Ereignissen höherer Gewalt, die
Lieferung um die Dauer des Hinderungsgrundes hinaus zu
schieben.
Jede Partei ist jedoch berechtigt, den Vertrag schriftlich
aufzuheben, wenn beim Hinderungsgrund davon auszugehen ist,
dass dieser länger als drei Wochen andauert, wobei vom
festgesetzten Liefertermin auszugehen ist.
Zahlung
Sämtliche Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils geltenden
Mehrwertsteuer und verstehen sich in Euro.
Alle gelieferten Waren der Klaus Kandaouroff GmbH bleiben bis
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, einschließlich
Nebenforderungen, Schadensansprüchen und Einlösungen von
Schecks und Wechseln gegen den Kunden das uneingeschränkte
Eigentum der Klaus Kandaouroff GmbH.
Sämtliche Rechnungen sind zahlbar, sofern nichts anderes
vereinbart, rein netto Kasse ohne jeden Abzug. Der
Rechnungsbetrag ist zum Rechnungsdatum fällig.
Schecks, Wechsel und sonstige Zahlungsanweisungen werden nur
erfüllungshalber, nicht aber an Erfüllungsstatt angenommen.
Wir sind berechtigt, evtl. bestehende Kundenforderungen an die
Klaus Kandaouroff GmbH mit unseren Forderungen gegen diesen
Kunden zu verrechnen.
Wir behalten uns gemäß §288 BGB vor, während des
Zahlungsverzuges Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz
der EZB zu berechnen, es sei denn der Kunde ist Verbraucher im
Sinne des § 13 BGB. Dann liegen die Verzugszinsen bei 5% über
dem Basiszinssatz.

5.4

6
6.1

6.2

7
7.1
7.2

7.3
8
8.1

8.2

8.3

9
9.1
9.2
10

Auch wenn besondere Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden,
sind wir berechtigt, sämtliche gegen den Kunden bestehenden
Forderungen fällig zu stellen, wenn dieser seine Zahlungen
einstellt, Insolvenzantrag stellt, sich seine Vermögenslage
verschlechtert oder Schecks oder Wechsel nicht fristgerecht
eingelöst werden.
Der Kunde trägt sowohl das Risiko als auch sämtliche Kosten der
Zahlung bzw. Geldüberweisung.
Untersuchungspflicht / Mängelansprüche
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Lieferung zu
untersuchen. Etwaige erkennbare Mängel müssen unverzüglich,
spätestens jedoch 24 Stunden nach Empfang der Ware geltend
gemacht werden, verborgene unverzüglich nach Entdeckung.
Für alle während der Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel
gelten die gesetzlichen Ansprüche.
Ein Abzug vom Rechnungsbetrag ist ausschließlich mit unserer
Bestätigung möglich.
Der Kunde verpflichtet sich, die Ware fachgerecht und sicher
aufzubewahren, so dass eine qualitative und quantitative
Beeinträchtigung nicht eintreten kann. Bei unsachgemäßer
Behandlung der Ware verliert der Kunde jegliche Gewährleistungsansprüche. Die Verwahrung der Vorbehaltsware leistet der Kunde
unentgeltlich.
Haftungsausschluss
Die Klaus Kandaouroff GmbH haftet außerhalb der Organisation
ihrer betrieblichen Arbeitsabläufe und Schaffung der wesentlichen
Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung
ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Im Falle vertraglicher oder außervertraglicher Haftung ersetzt die
Klaus Kandaouroff GmbH lediglich den Schaden des Kunden in
dem Umfang, wie er für uns bei Vertragsabschluss voraussehbar
war. Auf besondere Risiken und untypische Schadensmöglichkeiten
ist der Kunde verpflichtet, uns vor Vertragsabschluss ausdrücklich
schriftlich hinzuweisen.
Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Waren werden ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt
lt. Vertragspunkt 4.2 veräußert.
Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug, und unter den gesetzlichen
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe
der
Ware
sowie
gegebenenfalls
Abtretung
der
Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen.
Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im
Rahmen des üblichen Geschäftsverkehres zu veräußern.
Auskunft und Datenschutz
Der Kunde ist verpflichtet, alle zur Durchführung des Geschäftes
notwendigen Angaben zu machen. Hierbei hat er äußerste Sorgfalt
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben zu
verwenden. Wir sind berechtigt, die Angaben ungeprüft zu
übernehmen. Für einen uns aufgrund falscher oder unvollständiger
Angaben entstehenden Schaden hat der Kunde einzutreten.
Alle Daten, die der Klaus Kandaouroff GmbH im Rahmen der
Verkaufsabwicklung zur Verfügung gestellt werden, werden
ausschließlich zur Vertragsabwicklung sowie zur Erfüllung der
gesetzlichen Bestimmungen elektronisch gespeichert.
Die Daten sowie die damit verbundenen Rechte sind durch die
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO) geschützt. Weitere
Informationen
sind
im
Internet
unter
www.kandaouroff.de/datenschutz.htm abrufbar.
Gerichtsstand / Erfüllungsort
Gerichtsstand in Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung mit
der Klaus Kandaouroff GmbH ist Recklinghausen.
Erfüllungsort für beide Parteien ist Datteln.
Verbraucherstreitbeilegung
Die Klaus Kandaouroff GmbH verpflichtet sich nicht, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

