Allgemeine Geschäftsbedingungen Faber
Allgemeines:
1- Jede Bestellung impliziert die vorbehaltlose Annahme dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Vorrang haben vor allen
anderen Bedingungen mit Ausnahme derjenigen, die vom Verkäufer
ausdrücklich akzeptiert werden.
2- Die
Tatsache,
dass
eines
der
in
diesen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dargelegten Rechte nicht ausgeübt wird oder
vom Kunden nicht gefordert wird, eine dieser Bestimmungen oder
Verpflichtungen
strikt
anzuwenden,
stellt
keinen
Verzicht
unsererseits dar, zu einem späteren Zeitpunkt die Anwendung dieser
Bestimmung oder Verpflichtung zu verlangen.
3- Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, liefert unser
Unternehmen vorwiegend Teile und führt keine Implementierung
durch. Für die Einbindung der Teile ist allein der Kunde zuständig.
Preisangebote / Bestellungen:
1- Unsere Angebote sind freibleibend und grundsätzlich
kostenlos.
2- Unsere Angebote gelten für einen Zeitraum von maximal 3 Monaten.
Jede zu berücksichtigende Bestellung muss schriftlich erfolgen. Nur
eine schriftliche Bestätigung unsererseits ist für uns bindend.
3- Zur Prüfung oder Herstellung vorgelegte Unterlagen und Muster
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden zurückgesandt. Ist
dagegen am Ende der Gültigkeitsdauer des Angebots kein Auftrag
erfolgt, können die Unterlagen und Muster ohne vorherige
Zustimmung des Kunden vernichtet werden.
4- Eine Bestellung kann vom Kunden nicht storniert oder geändert
werden, sofern wir nicht schriftlich zugestimmt haben; andernfalls
werden
der
gesamte
Preis
der
Ware
oder
die
Implementierungskosten, ergänzt durch den Preis der speziell für die
Bestellung hergestellten Teile, dem Kunden in Rechnung gestellt und
sofort fällig.
Lieferung:
1- Unsere Preise verstehen sich netto für unverpackte Waren ab Werk.
2- Es obliegt dem Kunden, die Waren bei Eingang zu prüfen. Im Falle
einer Beschädigung
- sind alle Vorbehalte zum Zeitpunkt der Lieferung schriftlich, genau
und begründet festzuhalten,
- und anschließend sind die festgestellten Schäden oder fehlenden
Posten dem Spediteur in der vom französischen Handelsgesetzbuch
vorgeschriebenen Weise zu bestätigen.
3- Um berücksichtigt zu werden, muss jegliche Reklamation innerhalb
einer Frist von höchstens einem Monat ab dem Datum des Eintreffens
der Teile beim Kunden bei uns eingehen.
4- Jede Rückgabe für einen eventuellen Umtausch setzt einerseits eine
vorherige schriftliche Zustimmung von Faber voraus und andererseits,
dass die Ware in einwandfreiem Zustand, porto- und verpackungsfrei
bei uns eintrifft und nur Waren in einwandfreiem Neuzustand
umfasst.
Frist:
1- Die Frist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung und dem
Eingang aller vom Kunden zu liefernden Elemente, die die Ausführung
der Bestellung ermöglichen, und der Leistung einer eventuellen
Anzahlung.
2- Die für die Lieferung der Bestellung angegebene Frist ist als
Richtwert und ohne Gewähr angegeben.
3- Die fristgerechte Lieferung kann nur erfolgen, wenn der Kunde alle
seine Verpflichtungen gegenüber Faber erfüllt hat.
Gewährleistung: Artikel 1641 des Zivilgesetzbuches
1- Der Kunde verliert den Anspruch auf die Gewährleistung, wenn er
seine diesbezügliche Reklamation nach Ablauf einer Frist von 1 Monat
ab dem ihn auslösenden Ereignis geltend macht.
2- Die Rücksendung einer Ware im Hinblick auf die mögliche
Anwendung der Gewährleistung kann nicht ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung erfolgen und gilt in keinem Fall als Annahme
der genannten Gewährleistung.

3- Unsere Haftung beschränkt sich ausschließlich auf den reinen und
einfachen Ersatz, Anzahl für Anzahl, defekter Teile, ohne dass wir
andere etwaige Kosten, insbesondere für die für Demontage und
Wiedereinbau erforderliche Arbeitsleistung, die Stilllegung von
Geräten, Dritten gegenüber verursachte Schäden und entgangenen
Gewinn tragen müssen.
4- Die fehlerhaften Waren bleiben unser Eigentum.
5- Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die sich aus
der Lagerung, Montage, Verarbeitung oder anderen Änderungen oder
der Nutzung durch den Kunden unter anormalen oder nicht
fachgerechten Bedingungen ergeben.
Zahlung:
1- Die Rechnungen sind an unseren Hauptsitz zu bezahlen.
Mindestrechnungsbetrag: 100 € netto.
2- Erste Lieferungen an Neukunden oder als nicht bonitätswürdig
angesehene Unternehmen erfolgen gegen Zahlung vor Lieferung.
3- Im Falle eines Zahlungsverzugs können wir alle laufenden
Bestellungen unbeschadet aller anderen Maßnahmen aussetzen.
Schecks und Wechsel gelten erst dann als Zahlung, wenn sie
tatsächlich eingelöst werden, und zwar insbesondere zur Ausübung des
Eigentumsvorbehalts. Verzugsstrafe: 3x gesetzlicher Zinssatz/Betrag
der Rechnung inklusive Mehrwertsteuer auf Forderung von Faber.
Im Falle eines Zahlungsverzugs kann Faber bei jeder Rechnung gemäß
den Artikeln L441-3 und L441-6 des französischen Handelsgesetzbuches
eine Einziehungsentschädigung in Höhe von 40 € erheben. Diese
Entschädigung, die für die Beziehungen zwischen Fachleuten gilt,
kommt zusätzlich zu den Verzugsstrafen hinzu. Sie ist nicht
mehrwertsteuerpflichtig.
4- Im Falle einer wesentlichen Änderung der Zahlungsfähigkeit des
Kunden, die sich entweder aus einer Zahlungsstörung zu unseren
Lasten oder einer Herabstufung der Klassifizierung nach den Kriterien
der Banque de France oder gleichwertigem ergibt, ist die Einhaltung
der Fristen von der Zahlung des fälligen Betrags, der Gegenstand der
Störung war, und von der vorzeitigen Bezahlung der laufenden
Bestellung abhängig. Andernfalls können wir ohne vorherige
Ankündigung Lieferungen aussetzen und die Angelegenheit als beendet
betrachten.
5- Wenn wir eine Zahlung des Preises bei Fälligkeit nicht erhalten,
können wir den Verkauf 8 Tage nach einem erfolglos gebliebenen
Mahnschreiben von Rechts wegen unbeschadet etwaiger weiterer
geltend gemachter Schadenersatzansprüche aufheben.
Eigentumsvorbehalt:
1- Die gelieferte Ware bleibt, auch wenn sie bereits verwendet wurde,
bis zur vollständigen Bezahlung des Preises unser Eigentum. Eine
etwaige Übertragung von Waren durch den Kunden auf einen Dritten
ändert diese Klausel in keiner Weise.
2- Wurde die gelieferte Ware in andere Waren eingefügt oder mit
anderen Waren verbunden, so bleibt dieser Eigentumsvorbehalt
bestehen, und die Ware kann eingefordert werden, solange sie
identifizierbar bleibt.
Unstimmigkeiten:
1- Alle Klauseln, die im Rand oder im Briefkörper, auf den Bestellungen
des Kunden oder in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen
abgedruckt sind und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
widersprechen, können nicht gegen uns verwendet werden, es sei
denn, sie waren Gegenstand einer vorherigen schriftlichen
Zustimmung unsererseits.
2- Auf alle unsere Geschäfte und auf diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist ausschließlich das französische Recht
anwendbar.
3- Im Falle von Unstimmigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten ist allein
das Handelsgericht von SEDAN zuständig.
Jede gegenteilige Klausel gilt als ungeschrieben und wird durch diese
Zuständigkeitszuweisung ersetzt, die unabhängig vom Sitz unseres
Kunden und seiner eigenen Zuständigkeitsklausel für alle
Unstimmigkeiten jeglicher Art gilt.

