AGB Hardware
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB Hardware) gelten für den Verkauf und die Vermietung
von Geräten und Zubehör an gewerbliche Abnehmer. Die Auftragserteilung schließt die Anerkennung
dieser Bedingungen ein.
A. Allgemein
Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil aller von uns abgeschlossenen Verkaufs- und
Vermietungsverträge. Wir behalten uns vor, diese Bedingungen zu ändern. Abweichende Vereinbarungen
sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Unsere Beratung erfolgt nach
bestem Wissen und Gewissen. Eine Haftung für in diesem Zusammenhang gemachte Aussagen ist
ausgeschlossen.
B. Auftragsannahme
Alle Aufträge bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Mündliche Absprachen
haben keine Gültigkeit. Die Angaben über Lieferzeiten sind nur annähernd und unverbindlich.
Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind uns gegenüber ausgeschlossen.
C. Lieferkonditionen
Die Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseinganges und im Rahmen der jeweiligen
Kredithöhe des Bestellers. Bei Neukunden wird grundsätzlich per Barzahlung, Vorkasse oder Nachnahme
geliefert. Für Verzögerungen durch höhere Gewalt, Betriebs- oder Transportstörungen wird nicht gehaftet.
Sollte nach Annahme des Auftrags unser Zulieferer bei den bestellten Produkten technische
Verbesserungen oder Änderungen vorgenommen haben, so behalten wir uns vor, die Erzeugnisse in der
geänderten Ausführung zu liefern. Alle Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wenn nicht
anders vereinbart, wird per TNT Expressversand geliefert.
D. Preise
Alle Preise sind freibleibend. Es werden jeweils die am Liefertag gültigen Preise berechnet. Die von uns
angegebenen Preise sind Nettopreise ohne gesetzliche Mwst und ohne Versand.
E. Zahlungskonditionen
Alle Rechnungen betreffend den Verkauf oder die Vermietung von Waren sind innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungsstellung zu bezahlen. Danach tritt ohne Mahnung Verzug ein. Ein Skontoabzug darf nur
erfolgen, wenn dies aus der Rechnung dezidiert hervorgeht. Dieser Abschnitt gilt nicht bei Lieferungen an
Neukunden (siehe Abschnitt C) und bei Lieferungen ins Ausland.
F. Zahlungsverzug
Ein Zahlungsverzug liegt vor, wenn Rechnungen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung
beglichen werden. Maßgeblich ist dabei der Eingang der Zahlung. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns
vor, zusätzlich zum Rechnungsbetrag folgende Bearbeitungsgebühren zu berechnen:
1. Mahnung
Bearbeitungsgebühr € 7,50
2. Mahnung
Bearbeitungsgebühr € 12,50
Ab der ersten Mahnung behalten wir uns außerdem die Berechnung von Verzugszinsen in Höhe von
0,2‰ pro Kalendertag vor.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist der zweiten Mahnung übergeben wir die Angelegenheit ohne weitere
Ankündigung unserem Rechtsbeistand. Eventuell anfallende Anwalts-, Mahnungs- und Gerichtskosten
gehen zu Lasten des Schuldners. Betrifft die zweifach angemahnte Forderung eine Teilrechnung, oder
sind weitere Zahlungstermine mit dem Schuldner vereinbart, so werden diese Beträge ebenfalls
umgehend fällig.
Eine Verrechnung der fälligen Rechnungsbeträge mit etwaigen Gegenforderungen ist nur statthaft, wenn
diese unsererseits schriftlich anerkannt oder gerichtlich bestätigt sind.
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G. erweiterter Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen das Eigentum
der Firma mediaservice rainer beddig. Wird uns gehörende Ware von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
betroffen, so hat uns der Käufer unverzüglich durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten. Bei
Zahlungsverzug behalten wir uns vor, bereits gelieferte Waren zur Wahrung unserer Ansprüche zurück zu
fordern. Die Waren sind dann, nach einmaliger schriftlicher Aufforderung, auf Kosten des Käufers
ausreichend versichert an uns zurück zu senden. Durch diese Maßnahme wird der Kaufvertrag nicht
aufgehoben. Nach Bezahlung aller unserer Forderungen werden die Waren dem Kunden erneut, gegen
Berechnung der Versandkosten, geliefert.
H. Reklamation und Gewährleistung
Der Kunde hat etwaige offensichtliche Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften uns
gegenüber schriftlich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Mängel, die bei der
Prüfung nicht entdeckt werden konnten, sind unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
Die jeweilige Garantie- und Gewährleistungsdauer richtet sich nach den Gewährleistungsbedingungen
unserer Lieferanten und beträgt mindestens 6 Monate. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf
Ausbesserung von Material- und Fertigungsmängeln. Weitergehende Ersatzforderungen, insbesondere
auf Gewinnausfall, sind ausgeschlossen. Die Gewährleistung wird nach unserer Wahl übernommen,
entweder durch Reparatur, Neulieferung oder Ersatz des Minderwertes. Sofern der Mangel nicht beseitigt
werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt wird, liefern wir nach Wahl des Kunden
entweder kostenfreien Ersatz, vergüten den Minderwert oder nehmen die Ware gegen Erstattung des
Kaufpreises zurück. Weitergehende Ersatzansprüche, die nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
unsererseits begründet sind, sind ausgeschlossen.
I. - Nichtigkeit
Kann eine dieser Bestimmungen nicht angewandt werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen. In diesem Fall ist diese Bestimmung so anzuwenden, daß Ihr rechtlicher und
wirtschaftlicher Sinn so weit wie rechtlich möglich gewahrt bleibt.
J.- Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Berlin.

Hiermit bestätigen wir, die AGB Hardware der Firma mediaservice rainer beddig gelesen zu haben und
die Verbindlichkeit dieser Regelungen vorbehaltlos anzuerkennen:

Datum / Ort

Unterschrift und Firmenstempel

Bitte schicken Sie uns eine unterschriebene Kopie dieser AGB Hardware (Fax: 030 – 34 70 53 05)
zurück, da eventuell vorliegende Bestellungen erst nach Eingang dieses Dokuments bearbeitet werden
können.
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