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Allgemeine Gültigkeit
Die nachstehenden Bedingungen gelten sowohl für den vorliegenden Auftrag als auch für alle
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.
Unseren Bedingungen widersprechende Vorschriften des Bestellers in den Bestellformularen,
Auftragsbestätigungen usw. sind für uns nur bindend, falls wir dies schriftlich anerkannt haben.
Schriftform
Mündliche Erklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

Liefer- und Zahlungsbedingungen*

Diskontfähige Wechsel nehmen wir nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber
und für uns kostenfrei herein.
Gutschriften über Wechsel oder Schecks gelten stets vorbehaltlich der Einlösung; sie erfolgen
mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so werden ihm unter Vorbehalt der
Geltendmachung weiterer Ansprüche 8 % über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank
berechnet.

Bei angenommenen Aufträgen sind die Preise fest, jedoch behält sich der Verkäufer bei etwa
eintretender Lohn-, Fracht- oder Steuererhöhung sowie bei Preissteigerungen der Unterlieferanten
einen entsprechenden Aufschlag vor.

Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns nach dem jeweiligen
Abschluss bekannt werden und die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind,
haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen ohne Rücksicht auf die Laufzeit etwa
hereingenommener Wechsel zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, noch ausstehende
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen sowie nach angemessener Nachfrist vom Abschluss zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu
verlangen, unbeschadet des Rechts auf Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Ware auf Kosten des Bestellers.

Voranschläge für Reparaturarbeiten werden so genau wie möglich aufgestellt, sind aber
unverbindlich.

Ersatzteil-Lieferungen und Reparaturen sind sofort nach Rechnungserhalt netto - ohne jeden
Abzug zahlbar.

Die Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer und sonstiger Spesen.

Lieferungen gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Der Käufer ist berechtigt, innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu
widersprechen, falls er mit den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht einverstanden ist.
Andernfalls gelten die vorstehenden Bedingungen als angenommen.

Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen
des Bestellers ist ausgeschlossen, sofern diese nicht von uns anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt sind.

Angebot und Vertragsabschluss
Die Angebote erfolgen stets, soweit sie nicht befristet sind, freibleibend. Aufträge bedürfen
zur Rechtsgültigkeit der schriftlichen Bestätigung, deren Inhalt für das Vertragsverhältnis
maßgebend ist.

Lieferfristen, Verzug
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, ihre Überschreitung berechtigt den Käufer
nicht zum Rücktritt vom Vertrag.
Nach Überschreiten der angegebenen Lieferfristen kann der Käufer nur dann vom Vertrag
zurücktreten, wenn er dem Verkäufer schriftlich eine Nachlieferfrist von mindestens zwei
Wochen gesetzt hat.
Schadensersatzansprüche sind auf den Ersatz des vorhersehbaren typischerweise eintretenden
Schadens beschränkt.
Lehnt der Käufer die Erfüllung des Vertrages vor Ablauf der dem Verkäufer zu gewährenden
Nachlieferfrist ab, so ist der Verkäufer nach seiner Wahl berechtigt, anstelle der Erfüllung des
Vertrages 15 % des Kaufpreises für Verwaltungskosten und Verdienstausfall zu berechnen, sofern
der Käufer nicht nachweist, dass ihm ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.
Abrufbestellungen
Bestellungen auf Abruf sind, wenn nicht anders vereinbart, spätestens innerhalb von 6 Monaten
nach Ablauf der Vertragsfrist abzunehmen, ohne dass es unsererseits einer Abnahmeaufforderung
oder einer Inverzugsetzung bedarf.
Ist diese Frist abgelaufen, so sind wir jederzeit berechtigt, nach unserer Wahl entweder die Ware
in Rechnung zu stellen oder den Auftrag zu streichen.
Versand
Der Versand erfolgt unfrei ab Werk. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer,
spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes, geht die Gefahr, wozu auch die Gefahr einer
Beschlagnahme gehört, auf den Auftraggeber oder Käufer über.
fob- oder cif-Geschäfte bedürfen besonderer Vereinbarung.
Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel erfolgt mangels besonderer Weisungen
nach bestem Ermessen ohne irgendwelche Haftung für billigste und schnellste Verfrachtung.
Bei Transportschäden muss der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei der Bundesbahn
bzw. dem jeweiligen Transportunternehmer beantragen.
Gewährleistung und Mängelrügen
Für Mängel unserer Lieferungen sind wir nur dann gewährleistungspflichtig, wenn sie der Käufer
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich
bei uns anzeigt, bei versteckten Mängeln innerhalb von 10 Tagen nach Erkennbarwerden. Für
nicht rechtzeitig gerügte Mängel haften wir nicht.
Unsere Haftung beschränkt sich darauf, dass wir die mangelhafte Ware kostenlos nachbessern
oder nach unserer Wahl einwandfreien Ersatz liefern. Auf Verlangen ist uns zuvor die mangelhafte
Ware oder ein Muster zur Prüfung zu übersenden. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung
fehl, wird sie von uns verweigert oder liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung weiterer Rechtsbehelfe rechtfertigen,
oder ist eine vom Käufer gesetzte angemessene Frist für die Nacherfüllung erfolglos verstrichen,
dann ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
Ab Lieferung der Ware haften wir für Sachmängel bis zum Ablauf von zwei Jahren bei
Rehabilitationsprodukten, sechs Monate bei Blei-Gel Akkus in Zusatzantrieben und ein Jahr
bei Blei-Gel Akkus in Treppensteiger und Li-Ionen Akkus.
Für Sachmängel von Ersatzteillieferungen sowie für Reparaturen dauert unsere Gewährleistung
ein Jahr bei Ersatzteilen, sechs Monate bei Blei-Gel Akkus in Zusatzantrieben und ein Jahr bei
Blei-Gel Akkus in Treppensteiger und Li-Ionen Akkus.
Ausgenommen von der Sachmängelhaftung sind: natürliche Verschleißteile, gewaltsame
Beschädigungen, Schäden infolge übermäßiger Beanspruchung, Schäden infolge unachtsamer
Behandlung, unsachgemäße/unzureichende Wartung, unberechtigte bauliche Veränderungen
oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der Ware oder Zubehörteile, unsachgemäßes Laden
der Akkus sowie Nutzung der Ware über das zulässige Gesamtgewicht hinaus.
Die Regelung des Haftungsausschlusses nach diesen AGB bleibt unberührt.
Zahlungsbedingungen
Falls in unserem Angebot nicht anders lautende Zahlungsbedingungen festgelegt sind, hat
Zahlung innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ./. 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen
ab Rechnungsdatum in bar rein netto zu erfolgen.
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Vergütung für Vorführungen und Einweisungen
Für Vorführungen und Einweisungen, die mit uns abgestimmt sind, erhält der Besteller Vergütungen
in Form fester Beträge nach den jeweils geltenden Vergütungslisten. Sofern der Besteller Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist und daher die Vergütungen umsatzsteuerpflichtig
sind, wird dem Besteller die von ihm an sein Finanzamt zu zahlende Umsatzsteuer zusätzlich
vergütet, sobald der Besteller seine Steuernummer und sein zuständiges Finanzamt mitteilt.
Jedwede Änderung hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen.
Die Abrechnung erfolgt durch Erteilung einer Gutschrift, die als Rechnung für Zwecke des
Vorsteuerabzugs bei uns gilt, da in dieser Gutschrift die dem Besteller zustehende Umsatzsteuer
gesondert ausgewiesen wird.
Der Besteller als Gutschriftsempfänger darf daher für bereits erteilte Gutschriften nicht rückwirkend
widersprechen.
Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt uns als Sicherheit für unsere sämtlichen
gegenwärtigen und künftigen - auch bedingten oder befristeten - Ansprüche aus der gesamten
Geschäftsverbindung.
Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt
an uns abgetreten.
Der Käufer ist, solange er seine Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt, zur
Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Andernfalls ist er verpflichtet, auf Anforderung die Anschriften der Abnehmer und die Höhe der Forderungen mit Rechnungsabschriften
mitzuteilen. Der Käufer bevollmächtigt uns ausdrücklich, dem Abnehmer nach unserem Ermessen
von der Abtretung Kenntnis zu geben.
Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Ansprüche um mehr als 25 %, so sind wir auf
Verlangen des Käufers verpflichtet, in Höhe des übersteigenden Wertes Sicherheiten nach
unserer Wahl freizugeben.
Haftungsausschluss
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen,
Beschaffungsrisiken übernommen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt
sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf; in diesen Fällen sind Schadensersatzansprüche
beschränkt auf den typischerweise entstehenden vorhersehbaren Schaden. Vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Albstadt. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches
Recht.
Datenschutz
Wir sind berechtigt, Personaldaten des Bestellers zu verwerten und zu speichern.
Produzentenhaftung
Es ist zu beachten, dass bei Sonderanfertigungen verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten.
Änderungen und konstruktive Eingriffe sind nur möglich, wenn sie sicherheitstechnischen
Erfordernissen entsprechen und ausdrücklich die schriftliche Freigabe der Geschäftsleitung
von AAT Alber Antriebstechnik GmbH eingeholt worden ist.
Allgemeines
Sind aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der vorstehenden Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen unwirksam oder unverbindlich, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Ehestetter Weg 11		
D-72458 Albstadt		

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49.(0) 74 31.12 95-0
+49.(0) 74 31.12 95-35
info@aat-online.de
* gültig nur für Geschäfte mit Unternehmern

