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AM HOHEN HOLZE 12 A
30 974 WENNIGSEN
TEL: 05109 / 64224 FAX: 63894

				Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Annahme des Antrages
Aufträge gelten als von uns angenommen, wenn wir dem Käufer eine schriftliche Bestätigung gegeben oder stillschweigend die Lieferung
ausgeführt haben. Bedingungen des Käufers gelten nur insoweit, als sie mit unseren Verkaufsbedingungen übereinstimmen, auch wenn
in den Käuferbedingungen das Gegenteil niedergelegt ist und von uns nicht widersprochen wurde. Ein Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren, insbesondere über die Bundesgrenzen hinaus, ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung, die vorher erteilt sein muss,
gestattet.
2. Preise
Verkaufspreise verstehen sich ab Wennigsen - zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
3. Zahlung
Soweit nicht anders angegeben, innerhalb von 30 Tagen netto Kasse ohne Abzug oder binnen 7 Tagen mit 2% Skonto. Maßgeblich ist
der Eingang bei uns. Beträge bis zu 50,00 € sind jedoch sofort ohne Abzug zu zahlen. Kleinaufträge unter 50,00 € Warenwert werden nur
mit einem Mindermengenzuschlag von 5,00 € ausgeführt. Die Berechnung erfolgt in Euro. Zahlung hat ebenfalls in Euro zu erfolgen. Für
Reparaturen sind die entstandenen Kosten sofort fällig und ohne Abzug zahlbar. Im Verzugsfall gelten Verzugszinsen in Höhe von 2%
über dem banküblichen Zinssatz für Kontokorrentzinsen als vereinbart, ohne dass es eines Nachweises bedarf. Rücknahme gelieferter
Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. Soweit wir uns dennoch ausnahmsweise mit einer Warenrücknahme einverstanden erklären,
berechnen wir 20% des Nettowarenwertes – mindestens jedoch 25,00 € - zur Deckung unserer Kosten.
4. Eigentumsvorbehalt
Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen - gleich aus welchem Rechtsgrund unser Eigentum. Bei Rechnung aus laufender Lieferung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere Saldenforderung. Darüber hinaus gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt als vereinbart. Im Falle der Weiterveräußerung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Ansprüche um mehr als 25 %, verpflichten wir uns, auf Verlangen des
Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben. Zugriffe Dritter auf unsere Sicherheiten, insbesondere Pfändungen, sind
uns unverzüglich telefonisch und schriftlich anzuzeigen.
5. Versand
Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des Käufers. Die Versicherung der Sendung ist ausschließlich Sache des Käufers und geht
stets zu dessen Lasten. Besondere Versandwünsche sind mit der Bestellung anzumelden, andernfalls bleibt die Auswahl von Versandort
und - weg ohne Verbindlichkeit für schnellste und billigste Beförderung - uns überlassen. Ab 1.500,00 € Netto-Auftragswert liefern wir
franko nächster Bundesbahnempfangsstation des Käufers im Inland oder frei Bundesgrenze.
6. Verpackung
Kisten, Kartons, Gestelle oder anderes Verpackungsmaterial nehmen wir nicht zurück. Vergütung ist ausgeschlossen.
7. Beanstandungen
Mängelrügen bezüglich der gelieferten Ware müssen innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware gelten gemacht werden. Maße,
Gewichte, Abbildungen und technische Angaben jeder Art in Katalogen, Prospekten u.ä. gelten nicht als verbindlich, soweit sie nicht bei
Auftragserteilung ausdrücklich festgelegt werden. Technische Änderungen und Verbesserungen bleiben vorbehalten. Beanstandungen
hinsichtlich der Rechnung müssen ebenfalls binnen 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung erfolgen. Danach gilt der Rechnungsbetrag in
jedem Fall als anerkannt.
8. Gewähr
Ohne besondere Vereinbarung übernehmen wir Gewähr für die Güte der von uns gelieferten Waren bis zur Dauer von 24 Monaten
nach Lieferung, insoweit, als mangelhafte Fertigung oder minderwertiges Material vom Käufer nachgewiesen wird. Nachbesserung oder
Ersatz erfolgt in diesem Fall nach unserer Wahl, wenn die beanstandeten Teile kostenfrei an uns zurückgeliefert wurden. Weitergehende
Ansprüche, insbesondere Ersatz von Verlusten infolge verspäteter Lieferung oder entgangenen Gewinns, Ersatz von Lohn oder irgendwelcher anderer Aufwendungen sind ausgeschlossen. Für Gegenstände, die wir von dritter Seite beziehen, gewähren wir eine Garantie
nur insoweit, als diese uns selbst gewährt wird. Weitergehende Ansprüche jeder Art sind ausgeschlossen.
9. Lieferung
Lieferung erfolgt in der Regel sofort ab Lager. Im Falle höherer Gewalt oder bei Vorliegen von Umständen, die sich unserer Einflussnahme entziehen, bleibt die Lieferung oder deren Beschränkung vorbehalten.
10. Gebrauch der Artikelnummern
Artikelnummern bzw. Bestandteile davon, die in Zusammenhang mit Produkten der Firma Paschke Profitec stehen, dürfen ausschließlich
für Vertriebs- und Werbezwecke bzw. verkaufsfördernde Maßnahmen für entsprechende Produkte der Firma Paschke Profitec genutzt
werden. Eine davon abweichende Verwendung, die insbesondere missbräuchlich erfolgt bzw. eine Eignung als irreführende bzw. unlautere geschäftliche Handlung aufweist (beispielsweise in Zusammenhang mit Produkten anderer Hersteller), ist ausdrücklich untersagt.
11. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus unseren Lieferungen ist unser Geschäftssitz, derzeit 30974 Wennigsen. Gerichtsstand für alle sich
mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht des Erfüllungsortes gem. § 29
ZPO, sofern unser Vertragspartner Kaufmann im Sinne der §§ 1-3 HGB ist. Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Aktuelles, Bedienungsanleitungen, Downloads und mehr unter: www.paschke-profitec.de

Kontakt: info@paschke-profitec.de

