ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
I. Angebot und Vertragsabschluss
Die von FH Werbetechnik GmbH ausgestellten Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend und erhalten erst mit dem Zustandekommen
von zwei übereinstimmenden Willenserklärungen vertragliche Verbindlichkeit. Nach Erhalt Ihrer Bestellung erhält der Vertrag Verbindlichkeit und Ihr
Rücktrittsrecht wird negiert, da Materialeinkäufe zur individuellen Anfertigung der Güter vorgenommen werden.

II. Preise und Zahlung
1.

In unseren Preisen ist die Umsatzsteuer enthalten. Verpackungs- sowie Liefer- und Versandkosten werden separat ausgewiesen.

2.

Von FH Werbetechnik GmbH angefertigte Skizzen und Entwürfe werden in Rechnung gestellt und sind bis zur vollständigen Bezahlung
geistiges Eigentum von FH Werbetechnik GmbH. Eine Weitergabe an Dritte ebendieser Skizzen und Entwürfe ist – sofern keine schriftliche
Genehmigung unsererseits vorliegt – ausdrücklich untersagt.

3.

Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer
Vereinbarung zulässig.

4.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Bei Zahlungsverzug
werden ab der 2. Zahlungserinnerung Mahngebühren in Höhe von 5,00 Euro in Rechnung gestellt.

III. Abweichungen in der Produktion
Bei der Erstellung unserer Produkte und Dienstleistungen nach Vorlagen des Kunden ist FH Werbetechnik GmbH bestrebt diese möglichst präzise
zu reproduzieren. Minimale und unwesentliche farbliche und darstellerische Aberrationen, die durch die technischen Umstände im Digitaldruck oder
einen leicht abweichenden Farbausfall bei verschiedenartigen Grundmaterialien bedingt sind, sind nicht gegenständlich für eine Reklamation.
Gleiches gilt für eine potenzielle Abweichung hinsichtlich der Breite und Länge, die im technischen Produktionsablauf unter Umständen nicht zu
vermeiden ist.

IV. Haftung
FH Werbetechnik GmbH haftet lediglich für vorhersehbare Schäden, die während der Ausführung unserer Dienstleistungen unsererseits entstanden
sind, nicht aber für Schäden, die durch höhere Gewalt, durch die Einflussnahme von einer dritten Partei oder durch grob fahrlässigen Umgang mit
dem Produkt seitens des Auftraggebers zu Tage getreten sind.

V. Lieferung und Versand
1.

Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich
unverbindliche Angaben.

2.

Dem Kunden ist das Recht vorbehalten bei einer Nichteinhaltung der vereinbarten Lieferfristen von Seiten der FH Werbetechnik GmbH nach
Ablauf von 14 Tagen nach einer vom Kunden eingereichten Benachrichtigung vom Vertrag zurückzutreten und etwaige
Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

3.

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

4.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch
entstehenden Schaden, einschließlich eventueller Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest
wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

5.

Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

VI. Gewährleistung und Mängelrüge
1.

Sämtliche gelieferte oder abgeholte Produkte sowie erbrachte Dienstleistungen sind vom Kunden unverzüglich auf offene Mängel oder
Abweichungen vom vereinbarten Auftragsinhalt zu überprüfen und innerhalb von 5 Tagen nach Feststellung des Defizits der FH Werbetechnik
GmbH mitzuteilen. Mängel, welche nach Ablauf dieses Zeitrahmens kundgetan werden, sind gegenstandslos, sofern es sich nicht um
versteckte Mängel handelt.

2.

Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach
unserem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet, sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Gleiches gilt, wenn er nicht
die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnte, hat. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der
gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.

3.

Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine
Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung
insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom
Vertrag schriftlich erklären.

4.

Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

5.

Unsere Gewährleistung verfällt, sofern der Kunde etwaige Mängel eigenständig oder durch die Beauftragung von Dritten beheben lässt.

6.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

VII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort für unsere vertraglichen Beziehungen und Obligationen ist der Firmensitz von FH Werbetechnik GmbH, Kulmbach.

