Allgem
meine Gesc
chäftsbedingungen
der Ha
aweka Werrkstatt-Technik Glau
uchau GmbH
§ 1 Allge
emeines / Ge
eltungsbere
eich
1. Die nachfolg
genden Allgemeinen Gescchäftsbeding
gungen gelte
en für den kaaufmännische
en
G
Geschäftsverkehr, wenn der Vertragg zum Betrieb
b des Handelsgewerbes ggehört. Die
G
Geschäftsbe
edingungen siind wesentli cher Bestand
dteil des Verrtrages. Sie bbleiben für FolF
ggeaufträge auch
a
ohne be
esondere Zuggrundelegung rechtswirk
ksam. Eine Ä
Änderung ist nur auf
G
Grund schrifftlicher Vereinbarung mööglich. Die Annahme eine
es Angebotess der Firma Haweka
H
W
Werkstatt-Te
echnik Glauc
chau GmbH ((nachfolgend
d kurz Haweka genannt) gilt als Anerrkennung
d
dieser Allgem
meinen Gesc
chäftsbedinggungen und zwar
z
auch da
ann, wenn diie Firma Haw
weka
e
entgegenste
ehenden Bediingungen dess Kunden nic
cht ausdrück
klich widerspprochen hat. Die
gegen
A
Annahme ein
nes Angebote
es durch diee Firma Hawe
eka gilt als Widerspruch
W
a
anderslauten
nde Allgemeine Geschäfttsbedingunge
en.
§ 2 Vertragsschluss
1. Die Konditio
onen für Waren sind freib
bleibend und
d unverbindliich. Die Darsstellung von Waren
iim Katalog und
u im Intern
net stellt keiin Angebot dar,
d
sondern eine unverbbindliche Auffforderung an den Kunden zu bestellen.
b
Te
echnische so
owie sonstige
e Änderungenn in Form, Fa
arbe
o
oder Gewich
ht bleiben im
m Rahmen de
es Zumutbare
en vorbehaltten.
2. M
Mit der Bestellung der ge
ewünschten Ware erklärrt der Kunde verbindlich sein Vertrag
gsangebot. Die Entg
gegennahme
e einer telefoonischen Besstellung stellt keine verbbindliche Ann
nahme
d
der Firma Ha
aweka dar. Haweka
H
ist b
berechtigt, das
d in der Bestellung lieggende Vertragsangebot innerhallb von 2 Woc
chen anzuneh
hmen. Bei au
uf elektronisschem Wege bestellter Ware
W
ist
Haweka bere
echtigt, die Bestellung in
nnerhalb von
n 2 Wochen nach
n
Eingangg der Bestelllung
a
anzunehmen
n. Haweka ist berechtigt , die Annahm
me der Beste
ellung - etwaa nach Prüfung der
Bonität des Kunden - abzzulehnen.
3. Der Vertragssschluss erfolgt unter de m Vorbehaltt, im Falle niicht richtigerr oder nicht ordnungsgemäß
ßer Selbstbelieferung, niccht oder nurr teilweise zu
u leisten. Diees gilt nur fü
ür den
Fall, dass die
e Nichtlieferrung nicht voon Haweka zu
z vertreten ist. Im Fallee der Nichtve
erfügbarkeit oder de
er nur teilweiiser Verfügb arkeit der Ware
W
wird der Kunde unveerzüglich infformiert.
Eine eventue
ell geleistete
e Zahlung wiird umgehen
nd erstattet.
§ 3 Eigen
ntumsvorbe
ehalt
1. Haweka behält sich das Eigentum an
n der Ware bis
b zur vollstä
ändigen Beglleichung alle
er Forderungen aus einer
e
laufend
den Geschäfttsbeziehung vor. Wenn der
d Wert derr Vorbehaltsw
ware die
zzu sichernde
en Forderung
gen aus der llaufenden Ge
eschäftsbeziehung um 200 % übersteig
gt, ist
Haweka zur Freigabe der Vorbehaltssware auf Ve
erlangen des Kundes verppflichtet.
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2. Der Kunde isst verpflichte
et, die Ware
e während de
es Bestehenss des Eigentuumsvorbehaltes
pfleglich zu behandeln. Der Kunde h
hat Haweka unverzüglich
u
von allen Zuugriffen Drittter auf
d
die Ware sch
hriftlich zu unterrichten,
u
, insbesonde
ere von Zwan
ngsvollstreckkungsmaßnah
hmen,
ssowie von ettwaigen Besc
chädigungen oder der Ve
ernichtung de
er Ware. Einn Besitzwech
hsel
ssowie den eiigenen Ansch
hriftenwechssel hat der Kunde
K
unverz
züglich anzuzzeigen.
Der Kunde hat Haweka alle
a Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch eeinen Verstoß gegen
d
diese Verpfliichtungen un
nd durch erfforderliche In
nterventionsmaßnahmenn gegen Zugriffe
Dritter auf die
d Ware entstehen.
3. Haweka ist berechtigt,
b
bei
b vertragsw
widrigem Verrhalten des Kunden,
K
insbbesondere be
ei Zahlungsverzug,, vom Vertra
ag zurückzutrreten und die Ware hera
auszuverlanggen. Daneben
n ist Haer Pflicht na
w
weka berech
htigt, bei Verletzung eine
ach Ziffer 2. vom Vertragg zurückzutre
eten und
d
die Ware herauszuverlan
ngen, wenn e
ein Festhalte
en am Vertra
ag nicht mehhr zuzumuten
n ist.
4. Der Kunde isst berechtigtt, die Ware i n ordentlich
hem Geschäftsgang weiteerzuveräußern. Er
ttritt Haweka
a bereits jetzzt alle Forde
erungen in Höhe des Rechnungsbetraages ab, die ihm
i
d
durch die We
eiterveräuße
erung gegen einen Dritte
en erwachsen
n. Haweka nnimmt die Ab
btretung
a
an. Nach derr Abtretung ist der Kund e zur Einzieh
hung der Forrderung ermäächtigt. Haw
weka
behält sich vor,
v
die Ford
derung selbstt einzuziehen, sobald der Kunde seinnen Zahlungsverpflicchtungen nic
cht ordnungssgemäß nachkommt und in Zahlungsvverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware d
durch den Ku
unden erfolg
gt stets im Naamen und im
m Auftrag
ffür Haweka. Erfolgt eine
e Verarbeitun
ng der Ware, so erwirbt Haweka an dder neuen Sa
ache das
M
Miteigentum
m im Verhältn
nis zum Wertt der geliefe
erten Ware.
§ 4 Verggütung
1. Der von Haw
weka angebottene Preis isst bindend. Er
E versteht siich zzgl. derr jeweils gelttenden
ggesetzlichen
n Umsatzsteu
uer.
Beim Versen
ndungskauf versteht
v
sich der Preis zzzgl. Transporrt- und Verpaackungskoste
en.
Dem Kunden
n entstehen bei
b Bestellun
ng durch Nuttzung der Fernkommunikkationsmittel keine
zzusätzlichen
n Kosten. Derr Kunde kann
n den Preis per
p Nachnahme, Überweeisung oder KreK
d
ditkarte leisten. Haweka
a behält sich
h das Recht vor,
v
einzelne
e Zahlungsartten auszusch
hließen.
2. Der Kunde verpflichtet sich,
s
späteste
ens innerhallb von 10 Tag
gen nach Erhhalt der Ware den
Preis zu zahlen. Nach Ab
blauf dieser FFrist kommt der Kunde in Zahlungsveerzug.
W
Während dess Verzuges isst die Verbin
ndlichkeit miit 8 % Punkte
en über dem jeweiligen Basiszzinssatz zu verzinsen.
v
3. Der Kunde hat ein Rechtt zur Aufrech
hnung nur, wenn
w
seine Gegenansprücche rechtskräftig
ffestgestellt wurden
w
oderr durch Hawe
eka anerkannt wurden. Der
D Kunde kaann ein Zurü
ückbehaltungsrech
ht nur ausüben, wenn se in Gegenansspruch auf de
emselben Veertragsverhälltnis
beruht.
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§ 5 Gefa
ahrübergang
g
1. Die Gefahr des
d zufälligen Unterganggs und der zu
ufälligen Versschlechterunng der Ware geht
beim Versen
ndungskauf mit
m der Auslie
eferung der Ware an den
n Spediteur, den Frachtfführer
o
oder der son
nst zur Ausführung der Ve
ersendung bestimmten Person
P
oder A
Anstalt auf den
d
Kunden überr. Der Übergabe steht ess gleich, wen
nn der Kunde
e mit der Annnahme in Ve
erzug ist.
§ 6 Gew
währleistung
1. Haweka leisttet für Mängel der Ware zunächst na
ach ihrem Ermessen Gew
währ durch Nachbessserung oder Ersatzlieferu
ung.
ng fehl, kan n der Kunde
2. SSchlägt die Nachbesseru
N
e grundsätzlic
ch nach seinner Wahl Herrabssetzung der Vergütung oder
o
Rückgän
ngigmachung
g des Vertrag
ges sowie Schhadenersatz verlangen. Bei nur
n geringfügigen Mänge
eln steht dem
m Kunden kein Rücktrittssrecht zu. Wählt der
Kunde Schad
denersatz, so
o gelten die Haftungsbesschränkungen
n gem. § 7 ZZiffer 1 und 2 dieser
a
allgemeinen Geschäftsbe
edingungen.
3. Der Kunde muss
m
die Warre unverzügliich auf Qualiitäts- und Me
engenabweicchungen untersuchen
u
und erkennb
bare Mängel innerhalb ei ner Frist von
n 1 Woche ab
b Empfang deer Ware schriftlich
a
anzeigen. An
ndernfalls istt die Geltend
dmachung de
es Gewährle
eistungsansprruches
a
ausgeschlosssen. Verdeck
kte Mängel siind innerhalb
b einer Frist von 1 Wochhe ab Entdeckung
sschriftlich an
nzuzeigen. Zur
Z Fristwahrrung genügt die rechtzeiitige Absend ung. Den Kunden
ttrifft die vollle Beweislasst für sämtlicche Anspruch
hsvoraussetz
zungen, insbeesondere fürr den
M
Mangel selbsst, für den Zeitpunkt derr Feststellung des Mange
els und für diie Rechtzeitiigkeit
d
der Mängelrü
üge.
4. Die Gewährlleistungsfristt beträgt 1 Jaahr ab Ablieferung der Ware.
W
5. Die Gewährlleistungsfristt für Reparatturen und Errsatzteile betträgt 6 Monaate
a
ab Ausführun
ngs- bzw. Lie
eferdatum.
6. Haweka gibtt gegenüber ihrem Kunde
en keine Garrantien im Re
echtssinne. H
Herstellergarantien
bleiben hiervvon unberüh
hrt.

währleistung für Gebrauc
chtgeräte
§ 7 Gew
1. Beim Kauf vo
on gebrauchten Gerätenn ist jede Gew
währleistung
g ausgeschlosssen. Der Zu
ustand
d
des jeweilige
en Gebrauch
htgerätes giltt als vertrag
gsgemäß.
§ 8 Haftungsbeschrä
änkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pfflichtverletzzungen besch
hränkt sich die
d Haftung vvon Haweka
ssowie die Ha
aftung ihrer Erfüllungsge
ehilfen auf de
en vorherseh
hbaren, verttragstypische
en,
u
unmittelbare
en Durchschnittsschaden
n. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverleetzungen von
n nicht
vvertragswese
entlichen Pflichten, durcch deren Verrletzung die Durchführunng des Vertra
ages
nicht gefährrdet wird, ha
aftet Hawekaa sowie dere
en Erfüllungsgehilfen nichht. Die vorsttehenden
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Haftungsbeschränkungen
n betreffen n
nicht Ansprü
üche des Kunden aus Proddukthaftung oder
a
aus Garantie
e. Weiter gellten die Hafttungsbeschrä
änkungen nic
cht bei Haweeka zurechen
nbaren
Körper- und Gesundheitssschäden ode
er bei Verlusst des Lebens des Kundenn.
oder für die
2. Haweka hafttet nur für eigene Inhalte
e auf der We
ebsite ihres Onlineshops
O
e Angabe
iim Verkaufsk
katalog. Sow
weit die Hawe
eka mit Link
ks den Zugang zu anderenn Websites
e
ermöglicht, ist Haweka für
f die dort e
enthaltenen fremden Inh
halte nicht vverantwortlic
ch und
macht sich die
d fremden Inhalte auch
h nicht zu Eig
gen. Sofern Haweka Kennntnis von rechtswidrigen Inhalte
en auf extern
nen Website
es erhält, wirrd Haweka den Zugang zuu diesen Seitten
u
unverzüglich
h sperren.
§ 9 Schlu
ussbestimmungen
1. Es gilt das Re
echt der Bun
ndesrepublikk Deutschland. Die Bestim
mmungen dees UN-Kaufre
echts
ffinden keine
e Anwendung
g.
2. Ist der Kunde Kaufmann ist ausschlie
eßlicher Geriichtsstand fü
ür alle Streittigkeiten auss diesem
V
Vertrag Glau
uchau. Dasse
elbe gilt, wen
nn der Kunde
e keinen allg
gemeinen Geerichtsstand in
Deutschland hat oder de
er Wohnsitz ooder gewöhn
nlicher Aufen
nthalt zum ZZeitpunkt derr
Klagerhebun
ng nicht beka
annt sind.
3. SSollten einze
elne Bestimm
mungen diese
es Vertragess mit dem Ku
unden einschhließlich diesser allggemeinen Ge
eschäftsbediingungen gan
nz oder teilw
weise unwirk
ksam sein odeer werden, so
s wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmung
gen nicht be
erührt. Die gaanz oder teilweise
unwirksame Regelung so
u
oll durch eine
e Regelung ersetzt
e
werden, deren w
wirtschaftlich
her Erfolg
d
dem der unw
wirksamen möglichst
m
nah
he kommt.

HAWEKA
A Werkstatt--Technik Gla
auchau Gmb
bH
Am Lunggwitzbach 4,
4 08371 Gla
auchau
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