AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
A. Geltung
Für die Geschäftsbeziehung gelten ausschließlich unsere nachstehenden
AGB. Widersprechende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn der
Verkäufer diese ausdrücklich und schriftlich anerkennt. Der Käufer erkennt
diese Bedingungen mit dem Vertragsschluss an. Unsere AGB gelten auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung
vorbehaltlos ausführen. Im Weigerungsfalle kommt zwischen den Parteien kein
Geschäft zustande.
B. Zahlungsbedingungen
Alle Rechnungen sind zahlbar, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb 10
Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzug. Zahlung mit
Wechsel muss vom Verkäufer vorher genehmigt werden. Diskontspesen
gehen immer zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in
Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Landeszentralbank fällig.
C. Eigentumsvorbehalt:
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur
vollständigen Bezahlung sämtlicher ihm gegen den Käufer aus der
Geschäftsbeziehung zustehenden Forderungen vor. Kommt der Käufer mit
der Zahlung in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, sofort und ohne weitere
Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die Rückgabe der Ware zu
verlangen.
Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
weiter zu veräußern oder mit anderen Waren zu einem neuen Produkt zu
verarbeiten. Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm gegen den Dritten aufgrund
der Weiterveräußerung der Ware bzw. des neuen Produkts zustehende
Forderung an den Verkäufer ab.
Der Verkäufer behält sich jeweils vor, die Abtretung dem Dritten anzuzeigen
und die Forderung im eigenen Namen einziehen.
Die Ware darf Dritten nicht zur Sicherheit übereignet oder verpfändet werden.

D. Gewährsbedingungen:
Gelieferte Ware ist sofort bei Erhalt auf Vollzähligkeit und, soweit möglich, auf
eventuelle Mängel hin zu prüfen. Reklamationen, gleich welcher Art, müssen
spätestens innerhalb 8 Tagen, nach Erhalt der Ware, schriftlich erfolgen. Ist
eine Beanstandung berechtigt, wird kostenloser Ersatz mit der Voraussetzung
geleistet, dass die Rücksendung der beanstandeten Ware in dem Zustand
erfolgt, in dem diese vom Verkäufer oder seinem Vorlieferanten geliefert
wurde. Weitere Schadensersatzansprüche werden hiermit grundsätzlich
abgelehnt.
E. Sonstiges:
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen beider Teile sind der
Ort des Firmensitzes des Verkäufers bzw. dessen Gerichtsort.
F. Hinweis zur Streitbeilegung:
Soweit Streitigkeiten zwischen Ihnen als Verbraucher und uns nicht
beigelegt werden können, steht Ihnen die Nutzung des OnlineStreitbeilegungsverfahrens unter http://ec.europa.eu/odr/ nach der EUVerordnung über Online-Streitbelegung in Verbraucherangelegenheiten (VO
Nr. 524/2013) zur Verfügung. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit,
Streitbeilegungen im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst
ohne Einschaltung eines Gerichts zu klären.
G. Haftungsausschluss/Rechtshinweis
1. Inhalt des Onlineangebotes
Aberle Kunststoffverarbeitung GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind
unverbindlich. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen. Die Inhalte der Internetseiten können durch zeitverzögerte
Aktualisierung nicht permanent aktuell sein.
2. Verweise und Links
Direkte oder indirekte Verweise auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), werden
nicht permanent von uns kontrolliert. Wir übernehmen keine Haftung für den
Inhalt verlinkter Seiten. Die Existenz solcher Links ist kein Hinweis auf eine
Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen oder eine Empfehlung ihres
Angebotes. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche

verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften)
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen
Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Der Betreiber
dieser Webseite haftet nicht für Schäden, nicht für unmittelbare, nicht für
mittelbare Folgeschäden, Datenverluste, entgangenen Gewinn, System- oder
Produktionsausfälle, die durch die Nutzung dieser Internetseite oder das
Herunterladen von Daten entstehen.

