Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für alle Geschäfte mit Daniel Schelker-electronic gelten grundsätzlich die
nachstehend genannten allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nichts anderes
vereinbart wurde.
I. Geltungsbereich:
Bei unwirksam werden einzelner Bestimmungen dieser AGB werden die übrigen wirksamen
Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Regelung ist durch eine gültige Regelung zu ersetzen,
welche der ursprünglichen am nächsten kommt. Diese Regelungen gelten für alle Geschäfte mit Daniel
Schelker-electronic.

II. Angebot und Vertragsabschluss:
Angebote sind freibleibend und wenn nicht anders vereinbart, 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig.
Lieferannahme bzw. Montage gilt als Vertragsabschluss, wenn keine anderen schriftlichen
Vereinbarungen getroffen wurden.

III. Lieferungen und Lieferverzug:
Liefertermine oder Lieferfristen sind nur gültig, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden und als
solche ausdrücklich gekennzeichnet sind. Vereinbarte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn bis zu
ihrem Ablauf die Versandbereitschaft bestätigt wurde oder der Kaufgegenstand zum vereinbarten
Liefertermin dem Frachtführer oder Kunden übergeben wurde. Die Lieferfrist verlängert sich bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse oder Hindernisse die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, wie zum
Beispiel Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien oder Betriebsstörungen bei
Lieferanten oder Transporteuren. Die Lieferfrist verlängert sich auch, wenn Informationen oder Unterlagen
zur Erfüllung des Auftrages nicht vorliegen beziehungsweise noch offene Fragen zu klären sind oder bei
wesentlichen Vertragsänderungen.
Teillieferungen und Teilleistungen können jederzeit getätigt werden soweit daraus keine
Nachteile für den Gebrauch entstehen.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen:
1. Der Kaufpreis ist bei direkter Übernahme der Ware, netto ohne Skonto zzgl. der aktuell gültigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer stets in bar zu zahlen, wenn nicht ausdrücklich anders Vereinbart.
2. Bei Lieferungen gelten die bei Auftragsbestätigung vereinbarten Zahlungsbedingungen zuzüglich
Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten.
3. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin
mehr als vier Monate liegen.
4. Wir behalten uns vor unsere Preise bei Erhöhungen von Material-, Energie- oder Lohnkosten
entsprechend den Kostensteigerungen anzupassen.
5. Bei Vertragsabschlüssen sind wir berechtigt eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
6. Im Falle von Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem
Basiszinssatz zuzüglich aktuell gültiger Umsatzsteuer zu berechnen.
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V. Leistungs- und Funktionsumfang:
Der Leistungs- und Funktionsumfang der überlassenen Geräte und Programme bestimmt sich nach den
bei Vertragsabschluss gültigen Produktbeschreibungen. Eine kostenlose Einarbeitung in die von uns
gelieferte Hard- und Software ist im Preis nicht enthalten. Ebenso erfolgt keine kostenlose Installation
derselben wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Diese Leistungen sind zusätzlich in
Auftrag zu geben und werden von uns nach Aufwand berechnet.

VI. Schadensersatz und Haftung:
1. Schadensersatzansprüche stehen dem Käufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unsererseits zu.
2. Der Käufer ist uns gegenüber verpflichtet, Schäden unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
3. Für alle Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder Pflege bzw.
Fahrlässigkeit des Käufers entstehen, haftet der Käufer selbst.

VII. Gewährleistung und Mängel:
1. Die Gewährleistungsfrist für Mängel an den von uns gelieferten Waren, sowie Reparaturen und
Dienstleistungen beträgt 1 Jahr. Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht bei
unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiß, mangelnder Wartung / Pflege, sowie eingriffen durch
nicht von uns berechtigten Personen.
2. Mängelrügen haben stets schriftlich zu erfolgen. Bei berechtigten Mängelrügen behalten wir uns
vor, im Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zunächst eine Beseitigung des Mangels
vorzunehmen.

VIII. Annahmeverzug:
1. Der Käufer ist verpflichtet, innerhalb von acht Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung den
Kaufgegenstand abzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist gerät er in Annahmeverzug. Der Käufer
ist verpflichtet den bei Annahmeverzug entstehenden Mehraufwand zu ersetzen.
2. Nach Ablauf einer zweiwöchigen Annahmefrist sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten und Schadensersatz oder Aufwendungsersatz gemäß § 284 BGB zu verlangen.
3. Kann der Käufer keinen niedrigeren Schaden nachweisen, so sind wir berechtigt 20% des
Kaufpreises vom Käufer einzufordern.

IX. Eigentumsvorbehalt:
1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den Käufer, unser Eigentum.
2. Bei Zahlungsverzug sind wir nach Mahnung, innerhalb einer angemessenen Frist, berechtigt die
Ware zurückzuholen und für deren Benutzung eine angemessene Wertminderung in Rechnung
zu stellen. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder
der Käufer gegebenenfalls einen niedrigeren Schaden nachweist.
3. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Käufer
uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu
stellen, welche zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte
beziehungsweise Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen.

X. Gerichtsstand und Erfüllungsort :
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, sind Klagen bei dem für unseren
Hauptsitz zuständigen Gericht zu erheben. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im
Ausland hat.
XI. Datenschutz:
Der Käufer berechtigt uns, seine für die Geschäftsbeziehung bereitgestellten Daten im Rahmen des
Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.
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