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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
1. 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. 
 
2. Schriftform 
Mündliche Erklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung. 
 
3. Angebot und Vertragsabschluss 
Die in Preislisten angegebenen Herstellerabgabepreise sind freibleibend 
und verstehen sich grundsätzlich ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer und 
Spesen.  
Die Angebote erfolgen stets, soweit sie nicht befristet sind, freibleibend. 
Aufträge bedürfen zur Rechtsgültigkeit der schriftlichen Bestätigung, 
deren Inhalt für das Vertragsverhältnis maßgebend ist. 
Bei angenommenen Aufträgen sind die Preise fest, jedoch behält sich 
der Verkäufer bei etwa eintretender Lohn-, Fracht- oder Steuererhöhung 
sowie bei Preissteigerungen der Unterlieferanten entsprechenden 
Auftrag vor. Voranschläge für Reparaturarbeiten werden so genau wie 
möglich aufgestellt, sind aber unverbindlich. 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. 
 
4. Lieferfristen, Verzug 
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, ihre Überschreitung 
berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Nach 
Überschreitung der angegebenen Lieferfristen kann der Käufer nur dann 
vom Vertrag zurücktreten, wenn er dem Verkäufer schriftlich eine 
Nachlieferfrist von mindestens einem Monat gesetzt hat. Die 
Geltendmachung irgendwelcher Schadenersatzansprüche ist 
ausgeschlossen. 
Bei Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer vor Ablauf der dem 
Verkäufer zu gewährenden Nachlieferfrist ist der Verkäufer berechtigt, 
15 % des Kaufpreises für Verwaltungskosten und Verdienstausfall zu 
berechnen. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. 
 
5. Abrufbestellung 
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. 
 
6. 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 
Tatbestandaufnahme bei der Bundesbahn bzw. dem jeweiligen 
Transportunternehmer beantragen. Sämtliche Ansprüche des 
Empfängers gegen die Bundesbahn oder einen anderen Frachtführer 
werden schon jetzt im Voraus an den Verkäufer abgetreten. Außerdem 
ist vom Empfänger eine Abtretungserklärung beizubringen, damit der 
Schadensfall der Bundesbahn bzw. der Versicherung des 
Transportführers gemeldet werden kann. 
 
7. Gewährleistung und Mängelrügen 
Wird eine Lieferung durch Umstände, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat, unmöglich oder nicht mehr zumutbar, so wird der 
Verkäufer von der Lieferung befreit. Der Besteller hat die Ware 
unverzüglich nach Erhalten auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu 
überprüfen und Beanstandungen unverzüglich – spätestens 7 Tage 
nach Erhalt der Ware – geltend zu machen. Bei verspäteter Rüge ist 
jede Haftung ausgeschlossen. Der Besteller trägt die Kosten für 
Rücksendungen, die ohne vorherige Vereinbarungen erfolgen. 
Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel an 
technischen Geräten, die nachweisbar auf Material- oder Arbeitsfehlern 
beruhen und die innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten ab dem Tag, 
an dem die Gerätefunktion in einem Testlauf festgestellt wurde, sofern 
sie sofort nach Bekanntwerden unter Beifügung eines 
Gewährleistungsantrages schriftlich gemeldet worden sind. 
 

 
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf eine funktionsbedingte 
Abnutzung der Verschleißteile. Sie erlischt, wenn der Besteller oder ein 
nicht von uns autorisierter Dritter Eingriffe oder Veränderungen 
irgendeiner Art am Gerät oder an der Software vornimmt, das gelieferte 
Produkt nicht entsprechend der Betriebsanleitung betrieben und 
gewartet wird und/oder andere als von uns empfohlene Ersatz-, Einweg- 
oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Bei nachweislich 
fehlerhafter Lieferung oder Leistung werden die Fehler nach unserer 
Wahl entweder kostenlos beseitigt oder es wird in angemessener 
Lieferzeit kostenloser Ersatz geliefert. 
Eine Instandsetzung wird nach unserer Wahl abhängig von den 
technischen Erfordernissen entweder beim Besteller innerhalb der 
üblichen Arbeitszeiten oder in unserem Hause vorgenommen. Der 
Besteller kann zunächst nur die Fehlerbeseitigung verlangen. Bei 
Softwarefehlern sind wir berechtigt, entweder andere Software zu liefern 
oder Hinweise zur Beseitigung des Fehlers zu geben. Wir übernehmen 
keine Gewähr dafür, dass die Software allen vom Besteller gewünschten 
Kombinationen entspricht. Eine Gewähr wird nur dem ersten Käufer 
gegenüber geleistet. Ausgeschlossen von der Ersatzpflicht sind Teile, 
die wir nicht selbst hergestellt haben. Hierfür wird nur die Gewähr 
übernommen, die von den Herstellern dieser Gegenstände geleistet 
wird. Eine Wandelung des Kaufvertrages, Minderung oder 
Schadenersatzansprüche aller Art sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Schlägt die Instandsetzung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller 
aber eine Herabsetzung der Vergütung oder den Rücktritt vom Vertrag 
verlangen. 
 
8. Zahlungsbedingungen 
Falls in unserem Angebot nicht anderslautende Zahlungsbedingungen 
festgelegt sind, hat die Zahlung innerhalb 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen. Bei Zielüberschreitung werden 
unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Ansprüche 3 % über dem 
Bundesbankdiskontsatz berechnet. Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns nach dem jeweiligen 
Abschluss bekannt werden und die eine 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 Sicherheitsleistungen 
auszuführen sowie nach einer angemessenen Nachfrist vom Abschluss 
zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen, 
unbeschadet des Rechts auf Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers. Ersatzteil-Lieferungen und 
-Reparaturen sind sofort nach Rechnungsdatum netto ohne jeden Abzug 
zahlbar. Lieferungen gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich 
vor. Die Zurückbehaltung von Zahlungen durch eine Aufrechnung von 
Gegenansprüchen des Bestellers ist ausgeschlossen, sofern diese nicht 
von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt werden. 
Wir sind berechtigt, Personaldaten des Bestellers zu speichern oder zu 
verwerten. 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt uns als Sicherheit für 
unsere jeweiligen sämtlichen – auch bedingten oder befristeten – 
Ansprüche aus der Geschäftsbindung. 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 Einbeziehung der abgetretenen 
Forderungen berechtigt. Anderenfalls 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. 
 
10. Haftungsausschluss über die Bedingungen hinaus 
Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in den 
vorstehenden Abschnitten getroffenen Vereinbarungen. Alle dort nicht 
ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch 
Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus 
der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, vorvertraglicher Pflichten 
oder aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen; dies gilt nicht, 
soweit im Falle eines Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird. 
 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Albstadt. Für die vertraglichen 
Beziehungen gilt das deutsche Recht. 
 
12. Allgemeines 
Sind aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der 
vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 
unverbindlich, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt.                  
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