I Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten
für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter
Trailer-Spray-Systems über die Internetseite
www.trailer-spray-systems.com schließen, soweit
nicht schriftlich zwischen den Parteien eine
Abänderung vereinbart wird. Abweichende oder
entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung wirksam.

Unsere Preise gelten ab Werk ausschließlich
Mehrwertsteuer und Kosten für etwaige
Verpackung.

Wir bieten unsere Ware nur zum Kauf an, soweit
Sie eine natürliche oder juristische Person oder
eine rechtsfähige Personengesellschaft sind, die
bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt (Unternehmer). Ein
Kaufvertragsabschluss mit Privatpersonen ist
ausgeschlossen.

Bei Selbstabholung informieren wir Sie per Telefon
oder E-Mail über die Bereitstellung der Ware und
die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden
keine Versandkosten berechnet.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von
Waren. Die Einzelheiten, insbesondere die
wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der
jeweiligen Angebotsbeschreibung und den
ergänzenden Angaben auf unserer
Internetpräsenz.
Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein individuelles
Angebot, welches Ihnen in Textform (z.B. E-Mail)
zugesandt wird und an das wir uns 30 Tage
gebunden halten. Sie nehmen das Angebot mit
Bestätigung in Textform an.

§ 3 Lieferung, Lieferzeit
Für den Umfang der Lieferung ist unsere
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer
schriftlichen Bestätigung.
Die vom Auftraggeber vorgegebenen
Fertigungszeiten sind für uns unverbindlich, es sei
denn, wir haben eine bestimmte Lieferfrist
ausdrücklich schriftlich bestätigt. Bei schuldhafter
Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist
Lieferverzug erst nach Setzen einer
angemessenen Nachfrist gegeben.
Solange der Auftraggeber mit einer Verbindlichkeit
in Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
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Die eventuell anfallenden Versandkosten werden in
unserem individuellen Angebot gesondert
ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu
tragen, soweit nicht die versandkostenfreie
Lieferung zugesagt ist.

Unseren Preisen liegen die zum Zeitpunkt der
Absendung der Auftragsbestätigung geltenden
Arbeitslöhne und Rohstoffpreise zugrunde.
Erhöhen sich während der Ausführung der Arbeiten
die Löhne, Rohstoffpreise und Fabrikationskosten
oder verteuern sich die in Auftrag gegebenen
Arbeiten
aufgrund behördlicher Mahnahmen, sind wir unter
Darlegung dieser Gründe berechtigt, eine
entsprechende Erhöhung der Preise laut
Auftragsbestätigung zu verlangen.
Alle Produkte sind innerhalb von 10 Tagen mit 2 %
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto zu
zahlen. Bei Neukunden behalten wir uns vor,
Vorkasse per Überweisung zu verlangen.
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter
Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren
Schadens Zinsen in Höhe der banküblichen DebetZinsen, mindestens jedoch 3 % über dem
jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz, berechnet.
Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an
der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des
Auftraggebers sind wir – unbeschadet unserer
sonstigen Rechte – berechtigt, Sicherheiten oder
Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu
verlangen und sämtliche Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.
Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte
Forderungen berechtigen den Auftraggeber zur
Aufrechnung oder Zurückhaltung.
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§ 5 Lieferbedingungen
Die voraussichtliche Lieferfrist ist im jeweiligen
Angebot angegeben. Liefertermine und Lieferfrist
sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt wurden. Bei der Zahlart Vorkasse per
Überweisung erfolgt die Versendung bzw. Einbau
der Ware erst nach Eingang des vollständigen
Kaufpreises und der Versandkosten bei uns.
Sollte ein von Ihnen bestellten Produkt wider
Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines
adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem von
uns nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar
sein, werden Sie unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des
Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen
unverzüglich erstattet.
Die Versendung erfolgt auf Ihre Gefahr. Sofern Sie
es wünschen, erfolgt der Versand mit einer
entsprechenden Transportversicherung, wobei die
hierdurch entstehenden Kosten von Ihnen zu
übernehmen sind.

§ 6 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab
Ablieferung der Ware. Die 24-monatige
Gewährleistungsfrist gilt nicht für uns zurechenbare
schuldhaft verursachte Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei
Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.
Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere
eigenen Angaben und die Produktbeschreibung
des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige
Werbung, öffentliche Anpreisungen und
Äußerungen des Herstellers.
Sie sind verpflichtete, die Ware unverzüglich und
mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und
Mengenabweichungen zu untersuchen und uns
offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang
der Waren schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung
reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für
später festgestellte Mängel als Entdeckung. Bei
Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist
die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
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Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie
nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom
Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt
nach erfolglosem zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus
der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im
Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung
der Ware an einen anderen Ort als den
Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbindung
nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der
Ware entspricht.

§ 7 Zurückbehaltungsrecht,
Eigentumsvorbehalt
Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur
ausüben, soweit es sich um Forderungen aus
demselben Vertragsverhältnis handelt.
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis
zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus
der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor
Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung
nicht zulässig.
Sie können die Ware im ordentlichen
Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall
treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem
Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen
die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung
der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß
nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die
Forderung selbst einzuziehen.
Bei Verbindung und Vermischung der
Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
Wir verpflichten uns, die Ihnen zustehenden
Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr
als 10% übersteigt. Die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
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§ 8 Haftung
Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit. Weiter haften wir ohne
Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und
grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen
eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen
anderen gesetzlich geregelten Fällen.
Die Haftung für Mängel im Rahmen der
gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach der
entsprechenden Regelung in unseren
Kundeninformationen (Teil II)und Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Teil I).
Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind,
ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind
wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des
Vertrages ergeben und deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde

sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst möglich machen und
auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen
dürfen.
Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten
ist die Haftung bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
Die Datenkommunikation über das Internet kann
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet
werden. Wir haften insoweit weder für die ständige
noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite
und der dort angebotenen Dienstleistung.

§ 9 Rechtswahl, Erfüllungsort,
Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist
das Amtsgericht in Olpe.

II Kundeninformationen
1. Identität des Verkäufers
Trailer-Spray-Systems
Ralf Viol
Zur Schermicke 21
57482 Wenden
Tel. +49 (0)160 94693813
E-Mail : info@trailer-spray-systems.de

1. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Der Vertragsschluss erfolgt nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I)

1. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Vertragssprache ist deutsch
Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Anfrage können die
Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden.

1. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
Die Mängelhaftung für unsere Waren richtet sich nach der Regelung „Gewährleistung“ in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Teil I).
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