i m p u l s – innovative Verbindungen GmbH
Allgemeine Einkaufsbedingungen
I. Geltung
Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen im Sinne von § 310 BGB. Sie werden nachfolgend als Auftragnehmer im Sinne dieser Geschäftbedingungen bezeichnet.
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten – Auftragnehmer – erfolgen ausschließlich auf Grund unserer allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte und Verträge gleicher Art mit den Auftragnehmern. Weder beinhaltet die Bezugnahme auf
ein Schreiben des Auftragnehmers noch die Annahme oder Bezahlung der Ware ein Einverständnis in die AGB´s des Auftragnehmers.
II. Bestellungen
Unsere Bestellungen sind nur wirksam, wenn diese schriftlich erfolgen. Eine Bindung an die Bestellung besteht nur für 7 Arbeitstage, innerhalb dieser Frist hat
der Auftragnehmer die Bestellung schriftlich zu bestätigen.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Ohne besondere Vereinbarung handelt es sich um Preise einschließlich Lieferung „frei Haus“ und
Verpackung ohne Umsatzsteuer.
Die Zahlungen auf den vereinbarten Preis leisten wir nach Eingang der Rechnung innerhalb von 30 Tagen netto oder 14 Tagen mit 3 % Skonto. Bei Annahme
verfrühter Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach dem vereinbarten Liefertermin. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen
Umfang zu.
Verpackungsmaterialien sind nur im erforderlichen Umfang zu verwenden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Rücknahme der Verpackungen im Rahmen
der abfallrechtlichen Bestimmungen.
IV. Lieferzeit
Vereinbarte Lieferzeiten sind bindend. Für vorzeitig angenommene Lieferungen können wir eine angemessene Lagergebühr berechnen. Befindet sich der
Auftragnehmer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu.
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Rücktritt ist nicht
ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich
ergibt, dass eine vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. Im Falle des Lieferverzuges gilt eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % des Lieferwertes
pro Kalendertag als vereinbart. Höchstens dürfen wir 5 % des Lieferwertes als Vertragsstrafe berechnen und von den Forderungen des Auftragnehmers in
Abzug bringen. Der Lieferwert ist der Nettopreis. Die Geltendmachung der Vertragsstrafe schließt den Anspruch auf Erfüllung nicht aus. Im Übrigen bleiben
weitergehende Ansprüche und Rechte vorbehalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf unser Verlangen hin die Lieferung an einen von uns bestimmten Ort
zu verbringen.
V. Transport
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Versicherung gegen Transportschäden abzuschließen. Er ist ferner verpflichtet, auf unser Verlagen hin seine
Forderung gegen die Transportversicherung an uns abzutreten.
VI. Garantie
Der Auftragnehmer steht für das Vorhandensein der Eigenschaften seiner Lieferung und/oder Leistung ein, die wir in unserem Auftrag zur Grundlage der
Erteilung des Auftrages bestimmt haben. Als Eigenschaften gelten insbesondere Funktion, Arbeitsgeschwindigkeit, Haltbarkeit und Präzision. Unterliegt die zu
liefernde Ware einer europäischen Produktrichtlinie, so hat der Auftragnehmer eine Konformitätserklärung auf deutsch beizubringen. Ferner muss die
erforderliche CE - Kennzeichnung an der Ware angebracht sein.
Der Auftragnehmer garantiert die Einhaltung der Rechte Dritter, insbesondere Schutzrechte. Er ist verpflichtet uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte
gegen uns wegen Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten erheben können und uns notwendige
Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu
erstatten. Der Auftragnehmer garantiert, dass die gelieferte Ware oder Leistung bei Gefahrenübergang bzw. Abnahme die vereinbarte Beschaffenheit aufweist
und Anforderungen erfüllt.

VII. Gewährleistungsansprüche
Bei Mängeln stehen uns die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ungekürzt zu. Wir sind berechtigt, vom Auftragnehmer nach unserer Wahl
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Ware zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung,
bleibt ausdrücklich vorbehalten, ebenso wie die gesetzlichen Rücktrittsrechte. Uns steht eine Mängelbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers dann zu,
wenn Gefahr in Verzug besteht oder besondere Eilbedürftigkeit vorliegt. Mängel müssen von uns innerhalb von 14 Arbeitstagen seit Eingang der Ware
gegenüber dem Aufragnehmer gerügt werden. Versteckte Mängel sind dann rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung umgehend nach der Entdeckung des
Mangels an den Auftragnehmer erfolgt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach Gesetz. Sie beträgt mindestens in jedem Falle 2 Jahre.
VIII. Eigentumsvorbehalt
Eigentumsvorbehalte des Auftragnehmers gelten nur in Bezug auf die Zahlungsverpflichtungen des Auftragnehmers gegenüber seinem Lieferanten. Erweiterte
oder verlängerte Eigentumsvorbehalte sind unzulässig.
IX. Eigentumssicherung
Soweit wir im Rahmen der Beauftragung Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und andere Unterlagen dem Auftragnehmer überlassen,
so verbleibt das Eigentum und die Urheberrechte grundsätzlich bei uns. Der Auftragnehmer darf die Unterlagen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung
Dritten nicht zugänglich machen oder vervielfältigen.
X. Produkthaftung
Der Auftragnehmer haftet für ein von ihm geliefertes, fehlerhaftes Produkt für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachte
Ansprüche. Der Auftragnehmer hat uns auf erstes Anfordern von den Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 2,5 Mio. Euro für die Dauer des Vertrages
und für sämtliche Verjährungsfristen zu unterhalten.
XI. Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen zum Vertrag haben schriftlich zu erfolgen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Das selbe
gilt, wenn der Auftragnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.
Sollten einzelne Bestimmungen nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollte sich eine Lücke
herausstellen, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, sofern sie diesen
Punkt bedacht hätten.

Essen, den 01.05.2008
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