Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Fa. Sintershop (01/2013)
Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamt Geschäftsbeziehung zwischen
der Firma „Sintershop“ und dem Kunden, soweit der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist.
Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende AGB wird nicht anerkannt, es
sei denn, der Geltung dieser AGB wird ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn die
Angebotsabgabe oder -annahme des Kunden unter dem Hinweis der vorrangigen Geltung eigenen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt. Diese Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils aktuellen
Fassung auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden. Die jeweils aktuelle Fassung der
Geschäftsbedingungen ist im Internet unter www.sintershop.de jederzeit abrufbar.
Angebote, Vertragsschluss, Form
Eine bestimmte Form, insbesondere Schriftform, ist für den Vertragsschluss nicht erforderlich. Angebote
der Firma „Sintershop“ sind, sofern nicht anders angegeben, freibleibend. An fixe Angebote hält sich die
Firma „Sintershop“ in Ermangelung anderweitiger Bestimmung zwei Wochen gebunden, maßgeblich ist
der Zeitpunkt der Abgabe.
Preise
Unsere Preise im Shop sind unverbindliche Netto-Preise. Es gelten ausschließlich die Preise in unserer
Auftragsbestätigung, die Sie nach einer Bestellung immer erhalten. Sollten die Preise der
Auftragsbestätigung zur Bestellung abweichen, bitten wir Sie dies uns zur Überprüfung mitzuteilen.
Bei Sonderanfertigungen werden speziell der Anfrage neue Kalkulationen erstellt. Ist ein Werkzeug
notwendig, werden 40% der Werkzeugkosten anteilig dem jeweiligen Kunden in Rechnung gestellt,
wovon 50% sofort bei Bestellung ohne Skonto fällig sind und bei Freigabe werden die restlichen 50%
fällig. 60% der notwendigen Werkzeugkosten bei Sonderanfertigungen trägt das jeweilige Sinterwerk.
Liefer- und Zahlungsbedingungen
Der Mindestbestellwert beträgt Netto 20,- €.
Die Versandkosten (BRD) betragen bei einem Bestellwert bis Netto 300,- € pauschal 8,50 €.
Bei einem Bestellwert über Netto 300,- € erfolgt die Lieferung frei Haus (BRD).
Versandkosten in andere Länder werden entsprechend dem Aufwand berechnet.
Der Versand erfolgt i.d.Regel mit dem GLS-Paketdienst, bzw. wird von der Fa. Sintershop bestimmt,
wenn größere Bestellungen vorliegen.
Zahlung: Innerhalb 14 Tagen 2% Skonto, Nettozahlung nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Für Lieferverzögerungen, die aufgrund von Schwierigkeiten eines Zulieferers entstehen, kann keine
Haftung übernommen werden.
Rücksendungen
Rückgabe aus ordentlich ausgeführten Aufträgen bedarf ausdrücklich unserer Zustimmung und muss „frei
Haus“ erfolgen. Gutschriften erteilen wir nur auf Verrechnungsbasis unter Abzug von 20% des
Warenwertes als Einlagerungskosten. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sollte der Auftraggeber in
Zahlungsverzug geraten, behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.
Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist mangels anderer Vereinbarung der Ort der Fa. Sintershop. Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar sowie über sein Entstehen
und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten ist Ebersberg. Dies gilt auch für Streitigkeiten
aus dem Vertragsverhältnis betreffenden Urkunden. Die Fa. Sintershop hat auch das Recht, den Kunden
vor dem Gericht an dessen Wohn- bzw. Geschäftssitzes in Anspruch zu nehmen. Zwingende gesetzliche
Gerichtsstände bleiben unberührt.
Salvatorische Klausel
Sollten aus irgendeinem Grunde eine oder mehrere Einzelbestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Soweit diese AGB Regelungslücken
aufweisen, sollen diese durch eine Regelung gefüllt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck des
Vertrages Rechnung trägt.

