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Allgemeine Geschäftsbedingungen der elmak Elektroanlagenbau, Heizung und Sanitär GmbH – nachfolgend als „elmak“
bezeichnet
§ 1 Geltungsbereich/Vertragsgegenstand
Diese AGB gelten für Lieferung und Werkleistungen nach Maßgabe des zwischen uns und dem Bestellern geschlossenen Vertrages.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, es wurde
ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Angebot / Vertragsschluss / Angebotsunterlagen
Die Bestellung des Bestellers stellt ein bindendes Angebot dar, welches innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der Ware angenommen werden kann.
An den dem Besteller überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen bestehen seitens elmak
Eigentums- und Urheberrechte. Die Weitergabe an Dritte, die nicht mit der Leistungserbringung in geschäftlicher Beziehung zum Besteller
stehen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der
Rechnungsbetrag ist ohne Abzug mit Eingang der Rechnung bei dem Besteller zur Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung
kein anderes Zahlungsziel oder eine Skontoeinräumung ergibt. Eine Aufrechnung durch den Besteller ist nur möglich mit Ansprüchen, die
rechtskräftig festgestellt oder von elmak anerkannt wurden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur befugt,
wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
§ 4 Vertragserfüllung
Sofern durch den Besteller ein bestätigter aber noch nicht mit der Ausführung begonnener Vertrag storniert oder gekündigt wird, ohne dass
elmak die Ursachen zu vertreten hat, sind 5 % der Netto-Vertragssumme als pauschalierter Schadensersatz für die durch die Bearbeitung
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenem Gewinn zu zahlen es sei denn, der Besteller weist elmak einen geringeren
Schaden nach.
Elmak ist sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn über das Vermögen des Bestellers ein Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gestellt wurde oder der Besteller eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat.
§ 4 Leistungszeit / Gefahrenübergang /Nachfrist
Sind von elmak Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich diese Fristen bei
Streik und Fällen höherer Gewalt und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Besteller etwaige Mitwirkungspflichten
nicht erfüllt.
§ 5 Haftung für Mängel
Für etwaige Mängel leistet elmak wird nach eigener Wahl Gewähr durch Mangelbeseitigung oder Lieferung eines neuen
Leistungsgegenstandes.
Soweit eine besondere Beschaffenheit nicht ausdrücklich vereinbart wurde, besteht ein Sachmangel nicht, wenn sich das gelieferte Produkt
für den nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendungszweck eignet, oder wenn es sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art der Sache erwarten kann.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Elmak behält sich das Eigentum an der Ware bis zu Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, Von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Besteller elmak unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der
Besteller bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
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Der Besteller tritt elmak für den Fall der Weiterveräußerung/Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung aller Ansprüche
von elmak die ihm aus den genannten Geschäften entstehenden Forderungen gegen seinen Bestellern zur Sicherheit ab. Elmak nimmt die
Abtretung an.
§ 7 Form von Erklärungen
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Besteller oder ein von ihm Beauftragter gegenüber elmak abgibt, bedürfen der
Schriftform.
§ 8 Erfüllungsort / Rechtswahl / Gerichtsstand
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort der Geschäftssitz von elmak.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten das für den Geschäftssitz von elmak zuständige Gericht.

