allarlr|G|l|e @ichlftlHnq|'mo$

O€lb'|.rbo|rich
ä.|sdmckidt d!'ras
UtEefa Abcmoirg| G€scnäflsbadngungBngEsen 8otü€it nlcfd
gofr3ngloichf'lb
d,tinortt at für atc A.ltuiqc, diEwlt ar Ktnd€n lGkten sie
afrt
a$dnlctddl
fijr kü.nige Gcsofiäflsb€acshungsnaucft *nn 3ic nicht nochnals
des
Kunden
Ahv€ldl€ndo Atlgülcine Ci€schfrbedlngungen
*t"inUair*na"n.
!,r€rdennit)t 4|6d(annt, euch'Jrsnnuiif ihnennbht ausdrocklichY'ider8predten'
Alb uß vorpfidrtcrdett ltlxloßlctldäü€€r| bedtlrEn unserErschtiruidEn B€gtälburE'
tXa Elg€rr;h:rfren dcs tiEfd!€g€ßtandes g6lien nur ißolYdt sls a€esi'fert äls wit
d'reaFlchen&O ewdrücHich r.rndsdntfrIrc;fials tolche etHä habcn.
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P|tb. uod Zdürq!ü€dirgung.n
2-1 Uns6t! ttreb. v€rlietlEn sldr ,ab WslC zgl. g€$tdhher

e'ttreltst€u€r

2.2 Ak RechnurEsbeträg€sind sofott nsd| Reclr|t,|q3€rteilqrg in ei.€r summe
zäl{bet Teits3htungonb€i Vetl(äufonsind nur moglici, wenn si6 vo,her sctttiftlich
bGondser schtiftlidBl
\.lreirüart wurden Der Abar{ von Skoftb @d
Vdrlnb€ru1€sind grurxbätdich b€r at zddcn. SdEd€ und Wecfis€l
2.3 RcparatJnechnür€ioat
wJden nur zahllrEEt|alber anqeno$nEn und nur nach besonde.Gr
Vcr"i]üarurE.
isüaus!€sLtloasen, es s€i
2.4 f,xeArfr€{rrtung d€s Küden mit Gegonansprüah€n
dsnn, diece ltind ßchbkrüig ngdgesteflt,unbestritbD oder von uns 8d{iffilclt
anGrl€nrt.
2-5 Ftt L€hür{€tt, .ß !n AJlh4 t{d* enlhahen dnd o&. dlo vor der
LatsngBb€6ctr!|batlto rh|Eiaf|oo, k nn 3ln Necift.g6at$ßbot Ysn Klnden
Sorclt (fac r*rt stutt, x.g|rbn
ang&rdqt od€r vo.r rnF sbopg&en Hür
ditre l-öashr{En n*b Auftraß $td Zaü bet€chnct Hlr8i*nfictl der Anzrbe urd
d6 lld ydsc6 vor Z.hart€ab.r giü btt ds Elsfehr|e von Beulctrlungsr S 15

voB/B.
2-6 Bd AdrS€€n, (hBn Alt'lihfttE &.. dn n lrlond adfl€rt, dnd ls naci
Fo.bchtdb.r d€r Arbcfren/.rbGd*tgs utEEn ln H6|lc r,on 90 % d€8ie{veili]on
l,lrr€.teedor lEl€irbEr Atbai.n aI sütED.r- DNeAbsclE!üa uEpn sind \rori
u|g arsrfodem unal t*TEo 10 Tag€n ab Rodmung6ddrm vom Küxbn zu
lehte.L

3.

Lelstungenund G€faMtbergang
3.1 Inhaftund UmfarEurEerermhhten bestimnensicfi aussd ießtidt nadt dem

lnhalt des s(*|rifrid|en Anqebots oder dem Inhaft unserE
s
BestltburEssddbens. Der Inhdt rcn Pro6p€kbn,insb€sondeGin den selb€n
ias€ehalteneHe6tellsrangsben
dienenlediglhhder E läuterungund sind nicht
Gegenstand
desmit unsvereinbarten
Vefuag€s.
3.2 FacidienlldE und dem Kundenamutbale lGnstruktionsänderungen
behalten
wir uns bis zur Fe{tll€büungrror.Fallshkydurchoderobeihauptztr Aßnihrung
des Auflragestednls{fie AbrrEi*ungeo und nacfifäglid|e Arderungendes
Ueferu.rfarEes, gleich aus rElct|€.n crunde, erbrdedkjr sind, sind wir
belecfitigt,di)se voratnehrneo.Et',€ile Mehr-oderMinds.ko€ten
tfleden beider
Redrnungss{ellur€
berüctsidügt3.3 Orl unsererLelstungenund der GegenlebtJngdes Kundenist der Stanqon -__/

unseresBebiebesin WüräuA (= E ftlungsod).

3.4 Bei LieierungvonWar€nan den lturden gehtdie G€fahrauf diesenüber,sobald
die Sendungan db den TrarEportausfühtenrbpeßon obeeebenyvordenbt
oder 4r€cks VeGendungunser Lagrerverlassenhat Falls der Ve6and ohne
unser Verscfiuldenunmöglicüwird, geht die cefalr mit der lllsldung der
Versandber€ibctEfr
alJf&n KundenBber.
3.5 BoiWe*leistungenerfolgtd€r Gefähräbe{gar€
mit Abnahmedurchden Kunden.
Sämüid|eim Rahmondsr Abnahmevon Behüdenoder\tomBesbllefvedangten
Iüabialprüfungen, Abnahme. urd Eidlko€ien sowie Kosten der
BauUbenyachung
sindvomBesblleral tragen.Daz, g€höftauc*tder persönli€tre
Aui,YanddesTÜV€adnrersühdilen.
GGwährldstung
Die Ansprä€fiedes Kundenbei Bauleistur€en(S 1 VOS/A)richtensich nacfi den
Gewähd€istungsrweln
derVOS/B.
5.

Haftung
5.1 Bei einer Verlehtng des Lebens,des Kö.persoder der Gesundheit die auf einer
fahdässigen PflicfitwrleEmg durdt urE oder einer wsät/ichen
ode.
fahaLlssben Pflk*t\rEtbaing
unseres gesetdictEn Vertreteß oder
Erftillungsg€hifenberuht,hafrenwir nach den gesetdichen Bestimmungen.
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5.2 FärsonstigeScfiädengiltfolgendes:
5.2.1 FairSciäden,db auf einerg.ob iahdässigenpflichtvedeamgdurdr uns
oder aut einer vaFätZiden oder gmb fahdässigenmk* vedetamg
unseresg,esetäkt|enVerueteßoder E iüllur€sgehitfenberuheo,haften
rvirnaci dengesetdicf€nBeslimmlngen.
5.2.2 FürScfiäden,db aufder Vedab.I]EvvesenüidprVeltr4spiichten infotge
loicfiter Fahrlässigkeit
durdt uns, unseresgesetdicftenVert€ters oder
Erflilluogsg€fiilten beruhen, ist unserc l-lafrung auf den bei
\r'orhersehbarcn,
Vertragsabschluss
veft-agstypb€tEt ScfEdenbegrenA,
5.2.3 SchadeneFatatEprüdleftr sonstjgeSrf6den bei der Verlehlng von
tlebenpflhhten od€r nid{ r!,esenüicfienmid{en lm Falle leidtter
Fatulilssigkeit
sindausgesdossen.
5.2.4 SchadeneßaEansprüdFaus Veralg, die auf einfadler Fahrlässigkeit
beruhen,dnd ausgesdtlcsen;die gesetdichenRec*ttedes Kundennacfi
Abbuf eirpr aruernessarien
llacfifüstbleibenunberährt
5.3 Die Hattungsaussdüsse oder Besc$ränkungen
genennictt! sofem wir einen
Mangel aelislig oder eine Garantie ftr die Bescftaffenheitder Sacie
übemofirnenhabe.
5.4 DieBestimmurEen
desRodukthafr.mgsgesebes
bleibenim übrigenunbeührt.
6.

Getkh6siandtfahlundRochts!f,ahl
Für särnülct|e gegenvrärtigen und zukünnigen Sbeitigkeiten aus der
Gesdäffs\,€rtindurEmit lGuffeulen,iudstisdrenPeßonendes ötronü€fienRecfits
oder ein tff€nüidFredtüicüesSondenßfmögenist aussctießlider Gedcfitsstand
unser GeschänssitsWir sind jedodt aucfi z)r l(ag€€rhebungam Haupbih des
Kundenberecfrtilit.
ErgärEendzu den Verfagsb6limnrungensird ausscfilbßichDeutsdtesRed*, UNKaufredt ist ausgesdGsen.

7. SorEdgaB€€dmmuDgen
SollteeineBestimmungin diesenAllger€insn Ges€fiäftshdingungen
unwrksamsein
oder urerden,so wird hierrcn die Wirksamkeitaller sonstigenBestlnmungenoder
Vereinbarungen
nidrt bedihrt

