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1.

Vertragsgegenstand

a.

Allen Vereinbarungen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde; sie werden
durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt.
b. Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie von uns ausdrücklich schriftlich
anerkannt worden sind.
c.
Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich oder auf elektronischem
Wege
(eMail) bestätigt worden sind.
Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie von uns schriftlich bestätigt
worden sind.
d. Für Bauleistungen gelten vorrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen (VOB Teil B) und im übrigen diese AGB.
e. Verantwortung für die Auswahl der Produkte und die mit ihren beabsichtigten Ergebnissen liegt
ausschließlich beim Kunden. Anwendungstechnische Beratungen oder Versuche durch SK
Scheidel GmbH sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht von der ausschließlich ihm
obliegenden Prüfung für die Eignung der von uns gelieferten Produkte für die vom Kunden
beabsichtigten Ergebnisse. Sollten wir dennoch für Schäden haften, so begrenzt sich diese
Haftung auf den Wert der gelieferten Ware.
2.

Angebotsbindung, Zustandekommen des Vertrages, Auftragsbestätigungen, Termine

a.

Die Angebote von SK Scheidel GmbH sind freibleibend. Leistungsangaben, Zeichnungen,
Abbildungen verstehen sich als Annäherungswerte. Kostenvoranschläge, Zeichnungen, Daten
auf elektronischem Wege übermittelt (e-Mail) und andere Angebotsunterlagen sind Eigentum von
SK Scheidel GmbH. Solche Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind
auf Verlangen zurückzugeben oder elektronisch übermittelte Daten ggf. zu löschen.
b. Aufträge über die Lieferung von Produkten sind erst dann angenommen, wenn sie von SK
Scheidel GmbH schriftlich bestätigt worden sind.
c. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind die von uns genannten
Termine und Fristen unverbindlich. Kommen wir mit der Lieferung in Verzug, gilt insoweit Ziffer 6.
d. Bestellungen können entweder schriftlich, mündlich erfolgen oder auf elektronischem Wege, d.h.
über eMail oder unsere Webseite, an uns übermittelt werden. Elektronische Bestellungen sind
ebenso bindend wie herkömmliche Bestellungen. Hat sich der Besteller für die elektronische Form
entschieden und seine e-Mail – Adresse angegeben erfolgt die gesamte weitere Abwicklung
einschliesslich eventueller Reklamationen per eMail oder in schriftlicher Form (Telefax).
3.
a.

Versand und Verpackung
Lieferungen erfolgen ab Lager auf Kosten des Kunden. Mit der Übergabe an den Transportführer
gehen jegliche Art von Gefahr, das Frachtrisiko sowie die Beweislast bezüglich
ordnungsgemäßer Verpackung und Verladung auf den Besteller über. Dies gilt auch bei
Franko , - Lieferung. Bei Anlieferung mit unserem Wagen gilt die Übergabe spätestens als
erfolgt, wenn die Ware in dem Gelände des Empfängers oder seiner sonstigen
Anlieferungsstelle auf dem Wagen zur Verfügung steht. Es ist alleinige Aufgabe und
Verpflichtung des Bestellers, für geeignete Ablademöglichkeit zu sorgen und die erforderlichen
Arbeitkräfte beim Abladen zu stellen.
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b.
c.

4.
a.

b.

c.

d.

e.
f.

5.
a.

b.

Wird auf Wunsch des Käufers eine Versicherung abgeschlossen, so handeln wir nur als
Vermittler unter Ausschluss jeder Verantwortung.
Soweit die Verpackung, insbesondere Gestelle, nicht Eigentum des Bestellers werden, wie z. B.
Einwegverpackung, verwahrt der Besteller sie auf seine Gefahr für uns auf. Bei nicht rechtzeitiger
Rückgabe ist der Wert zu ersetzen.
Gewährleistungen / Mängelrügen
Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder wird sie es innerhalb der Gewährleistungsfrist oder
fehlen Ihr zugesicherte Eigenschaften, so Werden wir nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatz liefern. Im Übrigen gilt die Ziffer 6. Offene Mängel sind sofort bei der Annahme zu
reklamieren.
Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit dieser Ausschluss
gesetzlich zulässig ist. Der Besteller kann wegen etwaiger Gegenansprüche nur nach deren
rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung seine Leistungen ganz oder teilweise zurückhalten,
bzw. die Aufrechnung erklären.
Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Waren, vor allem bei Glas, und der Gefahr der
Beschädigungen ist der Besteller zur unverzüglichen Prüfung verpflichtet. Alle offensichtlichen
Mängel und / oder erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens
binnen 8 Tagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder Einbau schriftlich zu rügen.
Obliegenheiten des Kaufmanns §§377/378 HGB bleiben unberührt.
Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten, Dicken, Gewichten und
Farbtönungen sind im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Auch für den
Zuschnitt gelten die branchenüblichen Maßtoleranzen. Alle von den Herstellern
herausgegebenen und verbreiteten technischen Daten, Erläuterungen und Anweisungen
bezüglich der Verwendungs , - und Montagearten sind vom Besteller zu beachten.
Bei Kunststoffen gilt für Maße und Toleranzen die DIN - Vorschrift 7168 „grob“ für Zuschnitte
und spanabhebend herzustellende Teile und „sehr grob“ für warmverformte Teile.
Bei Glas, Isolierglas, Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas und Spiegel gelten
die vom Hersteller angegebenen Richtlinien und Vorschriften, Sowie die Allgemeinen
Vorschriften der Glasindustrie .Besonders sind die Vorschriften für Brüstungs , - und ÜberkopfVerglasungen zu beachten. Eine Haftung der SK Scheidel GmbH ist in jedem Falle
ausgeschlossen.
Haftung des Verkäufers
Ansprüche des Bestellers wegen Unmöglichkeit der Leistung bei Vertragsabschluß, positiver
Forderungsverletzung unerlaubter Handlung oder Produzentenhaftung bestehen nur im Falle
von Vorsatz oder nachweislicher grober Fahrlässigkeit. Sie sind auf Ersatz von 35% des
Schadens, in jedem Fall aber höchstens der Hälfte des Kaufpreises der gelieferten Waren
beschränkt.
Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Die SK Scheidel GmbH
haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebenen Einsparungen, Schäden aus
Ansprüchen Dritter und sonstige Folgeschäden.
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c.

Die Hersteller der Waren welche von SK Scheidel GmbH vertreiben werden, bzw. von SK
Scheidel GmbH gefertigt werden gewährleisten, dass das Vertragsprodukt nicht mit Mängeln
behaftet ist und alle zugesicherten und /oder vereinbarten Eigenschaften aufweist.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag des Gefahrenübergangs oder der Ablieferung der
Sache und beträgt 12 Monate.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind die Mängel und /oder Schäden, die
zurückzuführen sind z.B. auf betriebsbedingte Abnutzung und üblichen Verschleiß, mit dem
unsachgemäßen Gebrauch, Bedienungsfehler, Fahrlässigkeit des Kunden beim Umgang mit
dem Produkt, Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Betrieb mit falscher Stromart, höhere
Gewalt, wie Brand, Blitzschlag, Feuchtigkeit, ect.
Bei berechtigten Mängeln hat der Hersteller das Recht zur Reparatur, Ersatzlieferung oder
Minderung des Kaufpreises.
Rückgängigmachung des Kaufvertrages kann der Kunde erst nach zweimaliger erfolgloser
Reparatur durch den Hersteller verlangen.

6.
a.

Rücktrittsrecht
Der Besteller ist zum Rücktritt berechtigt, wenn der Liefertermin um mehr als 14 Tage
überschritten ist und eine vom Besteller schriftlich zu setzende Nachfrist von 7 Tagen fruchtlos
verstreicht.
Folgende Umstände berechtigen uns zum Rücktritt - unvorhergesehene technische
Schwierigkeiten die in der Art des Auftrages liegen und seine Ausführung für uns unzumutbar
machen. Krieg, Streik und Unregelmäßigkeiten in der Rohstoff, -Energiezufuhr sowie alle
anderen Fälle wesentlicher Betriebsstörungen oder höherer Gewalt.
Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen nach Kenntnis der zum Rücktritt berechtigten Umstände
schriftlich zu erklären. Schadensersatzansprüche im Hinblick auf die Ausübung des
Rücktrittsrechtes sind beiderseitig ausgeschlossen.

b.

c.

7.
a.

b.
c.

Zahlung
Bei Vertragsabschluß gelten die vereinbarten Preise zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer bei Lieferanschrift in der EU oder auf den kanarischen Inseln. In anderen
Ländern ist der Kunde verantwortlich für die ordnungsgemässe Abfuhr der notwendigen Zölle
und Gebühren.
Preiserhöhungen der Produkte werden nur wirksam, soweit die Lieferung der Produkte später
als 120 Tage nach Vertragsabschluß erfolgt. Die Preise gelten für den Versand ab Lager.
Fracht, Porto, Verpackung, Versicherung, Installation und Einweisung sind in den Preisen
nicht inbegriffen.
Alle Rechnungen sind sofort nach Auslieferung der Ware oder zum vereinbarten
Fälligkeitstermin, spätestens jedoch 30 Tage nach Rechnungsstellung zu bezahlen. Abzüge
sind nur nach Vereinbarung zulässig.
Kommt der Kunde mit seinen Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, kann Scheidel Zinsen
in Höhe von 4% über dem jeweiligen Zinssatz der Deutschen Bundesbank verlangen. Scheidel
bleibt eine Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vorbehalten. Das
gesetzliche Recht von der SK Scheidel GmbH zum Rücktritt oder Geltendmachung von
Schadensersatz wegen Nichterfüllung bleibt unberührt. Werden Teillieferungen nicht bezahlt,
so ist die SK Scheidel GmbH zu einer Fortsetzung der Lieferung nicht verpflichtet.
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d.

Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen; Wechsel werden nur nach
besonderer Vereinbarung angenommen. Diskont ,- u. Bankspesen gehen zu Lasten des
Bezogenen. Zahlungen gelten erst mit vorbehaltloser Gutschrift auf unserem Konto als bewirkt.

e.

Werden der SK Scheidel GmbH Tatsachen bekannt, die geeignet sind, Zweifel an der Bonität
des Kunden zu begründen, so hat die SK Scheidel GmbH das Recht, offenstehende
Rechnungsbeträge sofort fällig zustellen und oder Vorauszahlungen zu verlangen. Kommt der
Kunde dieser Aufforderung nicht nach, so hat die SK Scheidel GmbH ein
Leistungsverweigerungsrecht, und ist außerdem berechtigt, Nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen vom Vertrag zurückzutreten oder vom Kunden Schadenersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen.

f.

Für alle eMails von und an uns gilt nur folgende Adresse:
info@scheidel-kunststoffe.de

8.Eigentumsvorbehalt
a.
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur völligen Bezahlung unserer
Forderungen gegen den Besteller vor.
b.

c.

d.
e.

f.

Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware (Vorbehaltsware) im
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle
Forderungen aus dieser Weiterveräußerung ab und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware
ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder mit
beweglichen Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Vereinbarung
oder zusammen mit anderen Waren die uns nicht gehören weiterveräußert, oder wird sie mit
einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, so gilt die Forderung, des
Bestellers gegen seine Abnehmer in Höhe des zwischen Besteller und uns vereinbarten
Lieferpreises für die Vorbehaltsware als abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an.
Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Macht der Besteller von
der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der einbezogene Erlös in Höhe des
zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware zu.
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950
BGB, ohne uns zu verpflichten.
Wird die unserem Eigentum stehende Ware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes
unserer Ware zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung.
Der Besteller wird die neue Sache mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kostenlos für uns
verwahren.

Nehmen wir Wechsel als Zahlungsmittel entgegen, besteht unser Eigentumsvorbehalt
solange fort, bis feststeht, dass wir aus diesen Wechseln nicht mehr in Anspruch genommen
werden können. Aufgrund der abgetretenen Forderung beim Besteller eingehende Wechsel
werden hiermit an uns abgetreten und indossiert. Der Besteller verwahrt die indossierten
Wechsel für uns.
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9.
a.
b.

c.

10.
a.
b.

Gerichtstand / Erfüllungsort/ anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN – Kaufrechts.
Erfüllungsort ist Rottweil.
Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Rottweil ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Ansprüche
im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung.

Nebenabreden
Änderungen oder Ergänzungen des geschlossenen Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit
nach Massgabe der Ziff.2d entweder einer schriftlichen Bestätigung oder einer Bestätigung
per eMail.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt sie
die Wirksamkeit der Bedingungen im übrigen nicht. Derartige Bestimmungen sind vielmehr
durch solche zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten
kommen.

Villingendorf 01.01.2004
SK Scheidel Kunststoffe – Glas GmbH
Robert – Bosch Str. 17
78667 Villingendorf
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