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Allgemeine Geschäftbedingungen der Dachmarketing GmbH
Unsere Angebotspreise sind freibleibend. Ihre Bestellungen müssen schriftlich erfolgen, üblicherweise per
E-Mail.
Sollten zwischen Angebotsabgabe und Bestelleingang
Kostensteigerungen eingetreten sein, so sind wir zu
Preiskorrekturen berechtigt.
Abschlüsse von Verträgen sind nur bindend, wenn sie
zwischen der Dachmarketing GmbH und dem Kunden
geschlossen sind. Andere Personen sind dazu nicht autorisiert.
Die in den Angeboten genannten Preise verstehen sich
immer netto zuzüglich der Verpackungs- und Versandkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ausnahmen müssen im Angebot schriftlich dokumentiert
sein.
Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Geschäftspartners. Soweit keine anderen Abmachungen
getroffen sind, werden Lieferungen mit Spediteuren
und Paketdiensten unserer Hersteller durchgefûhrt.
Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb
von 10 Tagen rein netto ohne Abzug zu erfolgen, es sei
denn, es bestehen andere Vereinbarungen. Der Käufer
ist zu Kürzungen oder Zurückhalten des Kaufpreises
nicht berechtigt. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, angemessene Verzugszinsen zu belasten.
Bei Anlieferung einer Kundenvorlage verpflichten wir
uns, diese bestmöglich zu reproduzieren. Geringe Abweichungen in Darstellung und Farbe, bedingt durch
die technischen Möglichkeiten sowie der unterschiedlichen Farbausfall bei diversen Grundmaterialien müssen wir uns vorbehalten. Deshalb liegt auch bei geringen Abweichungen eine ordnungsgemäße Lieferung
vor.
Maßdifferenzen mit der branchenüblichen Toleranz
sind zulässig.

Eventuelle Verletzung von Urheber- und Schutzrechten
geht zu Lasten des Bestellers.
Beanstandungen sind innerhalb von acht Tagen nach
Erhalt der Ware schriftlich einzureichen. Dieses gilt
auch für äußerlich nicht erkennbare Mängel. Nach
Ablauf dieser Frist gilt die Ware als akzeptiert. Die
Mängelhaftung beschränkt sich auf Nachbesserungen
oder auf kostenlose Ersatzlieferungen innerhalb einer
angemessenen Frist. Reklamationen nach Weiterbearbeitung oder Gebrauch sind in jedem Fall unzulässig.
Unfrei gesandte Ware können wir nicht annehmen. Reklamationen melden Sie bitte schriftlich an.
Genannte Liefertermine ist unverbindlich. Vor allem
gehen Umstände nicht zu unseren Lasten, welche wir
nicht zu vertreten haben und welche Fertigung und Lieferung verzögern bzw. unmöglich machen. Als solche
Umstände zählen auch Änderungen sowie das Fehlen
von Unterlagen und Zeichnungen.
Der Liefertermin ist Versandtermin ab Werk! Bei etwaigen Verspätungen besteht weder Anspruch auf Schadensersatz noch ein Anrecht auf Annahmeverweigerung oder Rücktritt.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Schecks und Wechsel werden
unter den üblichen Vorbehalten angenommen und gelten als einstweilige Zahlungserfüllung. Die Ware darf
weder verpfändet werden, noch zur Sicherheit übereignet werden. Bei Weiterverkauf der Ware wird die Kaufpreisforderung gegen den Dritten sicherheitshalber an
uns abgetreten.
Für alle Streitigkeiten aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Erfüllungsort für die Leistung und Zahlung ist nach unserer Wahl Kiel. Gerichtsstand ist Kiel.

