Allgemeine Geschaeftsbedingungen der Firma Weber Gartengestaltung
1. Nachstehende Bedingungen werden bei Auftragserteilung als bindend anerkannt.
Abweichende Vereinbarungen beduerfen der Schriftform.
2. Das Zustandekommen von Auftraegen bedarf in der Regel der Schriftform. In
unseren Angeboten darf ohne unsere ausdruecklichen Zusage nichts geaendert oder
gestrichen werden. Ein veraendertes Angebot muss von uns wiederum schriftlich
bestaetigt werden.
3. Zahlungen:
Rechnungen sind binnen der genannten Zeit ohne Abzug zu begleichen. Bindend ist
hier das Ausstellungsdatum.
Wir haben das Recht Vorkasse ueber Materialien zu verlangen, des Weiteren
behalten wir uns es vor vom Auftraggeber eine Bankbuergschaft oder eine
Anzahlung zu verlangen.
Abschlagszahlungen koennen ebenso in Rechnung gestellt werden, ohne das ein
Abzug des Auftraggebers erfolgen darf.
Es bedarf keiner ausdruecklichen Mahnpflicht, da ab Rechnungsdatum die Frist
ausdruecklich benannt ist, in der die Rechnung zu begleichen ist.
4. Mahngebuehren:
Wir berechnen fuer die Mahnung eine Bearbeitungsgebuehr von 15 .- EUR +
Verzugszinsen.
Der Zinssatz liegt 3 % ueber unserem Dispositionskreditsatz unserer Hausbank.
5. Unsere Gewaehrleistung richtet sich nach der VOB fuer unseren Berufstand.
Allerdings koennen schriftlich Gewaehrleistungen ausgeklammert werden, wenn
Bedenken von unserer Seite aus bestehen, diese muessen schriftlich verankert
werden.
6. Wir behalten es uns vor, Plaene, Skizzen und Angebotsaufstellungen, die wir
fuer Sie erstellt haben, weiter zu verwenden. Unter Beruecksichtigung des
Datenschutzes.
Dagegen sind diese Unterlagen ausdruecklich Ihnen zugedacht, daher duerfen Sie
ohne unsere ausdrueckliche Erlaubnis diese Unterlagen nicht weitergegeben oder
anderen Orts verwenden.
7.Es gilt fuer unsere Lieferungen von saemtlichen Materialien erweiterter und
verlaengerter Eigentumsvorbehalt.
8.Gegenforderungen koennen nur aufgestellt werden, wenn unbestrittene oder
rechtskraeftige titulierte Gegenforderungen geltend gemacht werden koennen. Dies
bedarf der Schriftform.
9. Auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Vertragspunkte unserer
Geschaeftsbedingung bleiben die uebrigen Vertragsteile rechtsverbindlich.
10. Erfuellungsort und Gerichtstand fuer alle aus dem Vertrags- und
Arbeitsverhaeltnis mittelbar und unmittelbar ergebenden Rechte und Pflichten ist
Stuttgart.
11. Nach der Auftragserteilung muss die bestellte Ware beim Haendler von Ihnen
abgenommen und beglichen werden.
12. Mit Erscheinen dieser Geschaeftsbedingung sind alle bisherigen
Geschaeftsbedingungen ungueltig.
13. Die Freistellungsbescheinigung nach § 48b ist vom Finanzamt Backnang fuer
mich ausgestellt worden.
gez. Gartengestaltung Weber
Weber Alexander

