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GELTUNGSBEREICH Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und
nur gegenüber Endverbrauchern. Von unseren Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit. Diese AGB
gelten für alle Kaufverträge mit unseren Kunden. Die AGB befinden sich auf
dem Geschäftspapier und vielen Katalogen und Preislisten des Lieferers. Der
Kunde kann sich somit jederzeit über den neuesten Stand der AGB informieren.
Entgegenstehenden Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Kundendaten werden in EDV-Anlagen in
Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz gespeichert. Der Lieferer arbeitet
regelmäßig am Fortschritt. Er behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen
der technischen Angaben und des Programmangebots vorzunehmen.
ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS Die Bestellung ist ein bindendes
Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb von zwei
Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder dadurch,
dass dem Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zugesendet wird. Es
werden ausschließlich schriftliche Bestellungen bearbeitet.
PREISE Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten
unsere Preise ab Werk. Unsere Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung
fällig und zahlbar entweder bar, per Vorkasse oder Abbuchung von einem Konto
des Bestellers. Mit der Überlassung der Daten werden wir ermächtigt, den
jeweiligen Zahlungsbetrag zu belasten. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug,
so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a. über dem jeweiligen
Basiszinssatz zu fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden
nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Kosten für
Transport und Transportversicherung/Spesen gehen zu Lasten des Kunden. Für
Transportversicherung/Spesen berechnet der Lieferer 1% des
Bruttowarenwertes, mindestens jedoch Euro 0,75, höchstens Euro 9,90
(Änderungen vorbehalten). Hinzu kommen noch evtl. Verpackungskosten bei
Verwendung einer Einwegpalette. Bei Verwendung einer Gitterbox erhebt der
Lieferer eine Kaution, die bei Rückgabe der Gitterbox wiedererstattet wird.
Alle Preise verstehen sich ohne etwaige Entsorgungsgebühr im Hinblick auf die
Europäischen Richtlinie zur Entsorgung von elektro- und elektronischen
Altgeräten (WEEE). Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer
vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den
eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5% des
vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
LIEFERBEDINGUNGEN Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. Der Versand erfolgt
entweder per Post, Paketdienst oder Spedition. Die Gefahr geht mit Übergabe
der Ware an die Transportperson auf den Besteller über. Die Ware ist
unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu
überprüfen. Reklamationen und Mängelrügen können nur innerhalb von 8 Tagen
nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Der Versand innerhalb
Deutschlands wird je nach Größe und Gewicht des Pakets in Rechnung gestellt.
Ab einem Bruttobestellwert von EUR 1.000,00 erfolgt der Versand frei. Von
dieser Regelung sind der Versand ins Ausland und der Versand von Holzplatten
und Sperrgut ausgenommen. In diesen Fällen wird der Versand gesondert in
Rechnung gestellt. Geräte-Rücknahme von gewerblichen Kunden. Zur
Entsorgung von Produkten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz durch
den Lieferer trägt der Gewerbetreibende die Kosten für die Rücksendung zum
Lieferanten. Der Gewerbetreibende beteiligt sich mit 0,50 Euro pro Kilogramm
Gewicht an rückgeführter Ware. Fernabsatzverträge mit Verbrauchern (nur für
Kaufverträge und Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland). (Als
Verbraucher gilt jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck
abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann). Hiervon ausgeschlossen sind Kaufverträge
bei Versteigerungen. Der Lieferer weist ausdrücklich darauf hin, dass bei
Verträgen, die über Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, ein
Widerrufsrecht von 14 Tagen nach Erhalt der Ware besteht. Die Kosten für eine
Rücklieferung bei Ausübung des Widerrufsrechts werden ab einem Warenwert
von Euro 40,00 vom Lieferer nur übernommen, wenn die Gegenleistung oder
eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs erbracht wurden.
In diesem Fall sorgt der Lieferer auf telefonische Anzeige der beabsichtigten
Rücksendung für die Übersendung einer sog. "Freeway-Marke" für
Rücksendungen innerhalb der BRD. Ein Kaufvertrag gilt nur als geschlossen,
wenn auf die Bestellung des Kunden eine Auftragsbestätigung des Lieferers
erfolgt. Die Entsorgung von Produkten erfolgt nach dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz. Gemäß § 12 Satz 1 Nr. 1-3 BattVO (Verordnung über
die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren
(BattVO) vom 27. März 1998 (BGBl. I S. 658)) weisen wir als Verkäufer darauf
hin, dass der Kunde als Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien
gesetzlich verpflichtet ist. Batterien können nach Gebrauch beim Verkäufer oder
in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben werden. Werden
Batterien an den Verkäufer übersandt, ist das Paket ausreichend zu frankieren.
Wenn es sich um schwermetallhaltige, schadstoffhaltige Batterien handelt,
dürfen diese nicht mit dem einfachen Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt
werden. Im Übrigen erfolgt die Abwicklung des Vertragsverhältnisses nach den
AGB des Lieferers.
LIEFERZEIT Geraten wir in Verzug, so ist unsere Schadensersatzpflicht im
Falle leichter Fahrlässigkeit auf einen Betrag von 30% des vorhersehbaren
Schadens begrenzt. Weitergehende Schadensersatzansprüche bestehen nur,
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Die Einhaltung
unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtungen des Bestellers voraus.
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Übergabe
oder Lieferung der Ware gegen Barzahlung oder Nachnahme. Rechnungen sind
für den Lieferer in spesenfreier Weise zu begleichen. Wird bei vereinbartem
Lastschrifteinzug oder bei Scheckzahlung eine Lastschrift oder ein Scheck nicht
eingelöst, oder wurde das vereinbarte Kundenkreditlimit überzogen, so erfolgen
alle weiteren Lieferungen - auch Rückstandsauflösungen - nur gegen
Nachnahme/Barzahlung. Mit dem vertragsgerechten Angebot der Ware befindet
sich der Kunde in Annahmeverzug und wird der vereinbarte Kaufpreis fällig. Der
Lieferer ist berechtigt, in diesem Falle alle noch offenstehenden, auch
gestundeten Rechnungsbeträge, sofort zur Barzahlung fällig zu stellen oder
Sicherheitsleistung zu verlangen. Gegen die Zahlungsansprüche des Lieferers
aus dem Vertrag steht dem Kunden ein Aufrechnungsanspruch nur mit einer

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zu. Ein
Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nicht. Der Auftragnehmer behält
sich vor, die vereinbarte Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg
per E-Mail in Rechnung zu stellen. Seit 2011 sind elektronische Rechnungen
elektronisch und ohne Signatur rechtmäßig.
MÄNGELANSPRÜCHE Es gilt grundsätzlich die gesetzliche Regelung. Bei Ware,
die nicht neu ist, verkürzt sich die Mängelhaftung auf 1 Jahr. Soweit der Kunde
Lieferung einer neuen Sache oder Rücktritt verlangt, ist er unbeschadet der
Rechte des Lieferers auf Rückgewähr der mangelhaften Sache und Wertersatz
verpflichtet, für die gezogenen Nutzungen einen Nutzungsabschlag zu vergüten.
Der Lieferer behält sich in jedem Fall das Recht auf Beseitigung des Mangels
vor. Soweit der Kunde nicht geringere Nutzungen oder der Lieferer nicht höhere
Nutzungen nachweist, gehen die Vertragsparteien von einem Nutzungsabschlag
in folgender Höhe aus:
Bei einer Nutzungsdauer
- von mehr als 1 - 3 Monaten 10 % des Verkaufswerts
- von mehr als 3 - 6 Monaten 20 % des Verkaufswerts
- von mehr als 6 - 12 Monaten 30 % des Verkaufswerts
- von mehr als 12 - 24 Monaten 50 % des Verkaufswerts
Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Lieferung, verborgene Mängel
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich gerügt werden. Transportschäden sind
kein Mangel; hierfür haftet in der Regel der Transporteur.
Schadensersatzansprüche, insbesondere der Ersatz von Mangelfolgeschäden
sind aber ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen des Lieferers, seiner Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen sowie dann nicht, wenn der Schaden auf einem Umstand
beruht, für den der Lieferer eine Garantie für die Beschaffenheit oder
Herstellung der Ware übernommen hat. Bei Rücksendungen von Ware, werden
dem Kunden die entstandenen Prüfkosten in Rechnung gestellt, soweit sich der
gerügte Mangel nicht bestätigt. Reparaturen, die vom Kunden gewünscht
werden und für die Mängelansprüche nicht bestehen, werden gegen Berechnung
des anfallenden Aufwands ausgeführt. Auf Wunsch des Kunden wird ein
Kostenvoranschlag erstellt. Dieser ist vergütungspflichtig, auch wenn die
Reparatur danach nicht durchgeführt wird. Der Lieferer weist ausdrücklich auf
die für die Montage und Installation, insbesondere in öffentlichen Gebäuden
bzw. auf Bühnen geltenden besonderen Sicherheitsrichtlinien bzw. Vorschriften
für Sachverständigenabnahmen der Ware hin. Diese sind vom Kunden
unbedingt zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich hiermit, sich über diese
Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften zu informieren, sowie Montage,
Installation und Abnahme der Ware gem. den geltenden Sicherheitsrichtlinien
und Vorschriften vorzunehmen. Der Kunde verpflichtet sich hiermit, seinen
Abnehmern diese Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften mitzuteilen, sowie die
für die Montage, Installation und Sachverständigenabnahme geltenden
Vorschriften ebenfalls seinen Abnehmern aufzuerlegen. Dekorationsobjekte, wie
z.B. Kunstpflanzen sind nicht flammenhemmend. Kunde und Aufsteller müssen
prüfen, ob für das Einsatzgebiet ein Flammenschutz (DIN 4102-1, schwer
entflammbar o.ä.) vorgeschrieben ist. In diesem Fall ist vor dem Aufstellen der
Dekoration eine Behandlung mit flammenhemmendem Material vorzunehmen.
Diese Information ist bei Aufstellung und Wiederverkauf der Ware vom Kunden
weiterzugeben.
EIGENTUMSVORBEHALT Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter
erweitertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung aller Forderungen des
Lieferers durch den Kunden, bleibt das Eigentum der gelieferten Ware beim
Lieferer. Ein Eigentumserwerb des Kunden an der Vorbehaltsware, auch im Falle
der Weiterverarbeitung zu einer neuen Sache, ist ausgeschlossen. Der Kunde
tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware,
auch im Falle der Weiterverarbeitung mit anderen Waren zu einer neuen Sache,
an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers hat der Kunde dem Lieferer die
Schuldner der abgetretenen Forderung zu nennen und den Schuldnern die
Abtretung offen zu legen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der
Vorbehaltsware ist untersagt und kann strafrechtliche Folgen haben.
LIEFERUNGEN AUSSERHALB DER BRD Für die Beschaffenheit der Ware sind
die in Deutschland gültigen rechtlichen und technischen Vorschriften
verbindlich. Deshalb kann die Firma S.H.S. keine Gewähr dafür übernehmen,
dass die Ware den rechtlichen und technischen Bestimmungen des
Empfängerlandes entspricht. Der Empfänger verpflichtet sich, die Ware nur in
den Verkehr zu bringen, wenn die Montage und Bedienungsanleitung in der
Landessprache unter Beachtung einer erforderlichen Änderung und Ergänzung
nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts übersetzt ist.
Des Weiteren darf die Ware nur in den Verkehr gebracht werden wenn diese der
speziellen rechtlichen und technischen Vorgaben des jeweiligen Landes
entsprechen.
Der Empfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ware, bevor sie im
Importland in den Verkehr gebracht wird, von ihm und auf seine Kosten nach
Maßgabe der technischen und rechtlichen Anforderungen des jeweiligen Landes
modifiziert und angepasst wird, sowie die Entsorgung im Land den Vorschriften
entsprechend erfolgt. Hierzu muss sich der Empfänger über nationale
Abweichungen sowie zusätzliche, nationale Normen und Sicherheitsvorschriften
informieren, diese einhalten und seine Kunden über diese Auflagen informieren.
TEILNICHTIGKEIT Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder einer sonstigen
anlässlich des Vertragsschlusses getroffenen sonstigen Vereinbarung unwirksam
sein, so wird die Wirksamkeit aller anderen Bestimmungen nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine den Sinn der Bestimmung am
Nächsten liegende. Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
GERICHTSSTAND UND SALVATORISCHE KLAUSEL Erfüllungsort ist unser
Geschäftssitz. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Darmstadt. Es gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für alle Rechtsbeziehungen gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für beide Parteien ist Darmstadt. Jeder Partei bleibt es
vorbehalten, die andere Partei an deren allgemeinem Gerichtsstand zu
verklagen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder unanwendbar sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
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