Allgemeine Geschäfts– und Lieferbedingungen
I. Allgemeines
Die nachstehenden Bedingungen gelten für sämtliche Geschäfte mit unseren Käufern. Mit der Bestellung erkennt sie der Käufer
auch für nachfolgende Bestellungen an, auch wenn seine eigenen Geschäftsbedingungen anders lauten. Entgegenstehende oder
von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir
stimmen ihnen ausdrücklich und schriftlich zu. Abweichende Geschäftsbedingungen werden auc h dann nicht anerkannt, wenn wir
in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Käufers den Auftrag vorbehaltlos
ausführen. Mündliche Erklärungen unserer Vertreter oder Angestellten bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung.
II. Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Liefertermin und sonstigem Inhalt freibleibend. Zum Angebot gehörende Unterlagen
wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet sind. Dasselbe gilt für Angaben in unseren Katalogen. Aufträge gelten als angenommen, wenn sie entw eder schriftlich bestätigt oder ausgeführt werden. Erfolgt keine schriftliche Bestätigung, so gilt die Rechnung bzw. der Lieferschein
als Auftragsbestätigung.
III. Mit dem Erscheinen eines neuen Katalogs verlieren alle vorherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.
IV. Wir können Ihre Bestellung nur als Festauftrag in schriftlicher Form entgegennehmen. Ein Umtausch der Ware ist nicht möglich. Wir behalten uns technische Änderungen vor, sofern sie dem technischen Fortschritt dienen. Alle Abbildungen können auch
ähnlich sein. Bei Minderjährigen ist immer die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
V. Wir sind bemüht, die bestellten Waren so schnell wie möglich auszuliefern. Weder im Falle einer Lieferverzögerung, noch bei
Nichtlieferung oder Folgeschäden, die durch den Einsatz der von uns gelieferten Waren entstehen, können wir grundsätzlich haf ten. Ein Schadensersatzanspruch von Seiten des Käufers ist in all diesen Fällen ausgeschlossen. Ausgenommen von dieser Regelung bleibt die Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
VI. Der Versand unserer Ware erfolgt per Nachnahme. Lediglich Behörden und Institute können per Rechnung beliefert werden.
Die Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt zu begleichen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die
gelieferte Ware unser Eigentum. Bei Aufträgen über 2.500,00 € ist eine 75%ige Anzahlung erforderlich. Waren mit einem Wert von
über 5.000,00 € sind nur gegen Vorauskasse lieferbar.
Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Verzugszinsen über den gesamten Rechnungsbetrag fällig. Die Verzugszinsen belaufen sich auf 12 % p.a. und wirken vom Tage der Rechnungsstellung bis zur tatsächlichen Bezahlung.
VII. Wir gewähren auf die von uns gelieferten Geräte eine Garantie von 24 Monaten. Die Haftung erlischt, wenn die Mängelanzeige den vorstehenden Angaben nicht entspricht oder wenn ein eigenmächtiger Eingriff oder sonstige Veränderungen an der Ware
vorgenommen wurden. Hierzu zählt auch die unsachgemäße Handhabung. Im Falle einer Beanstandung sind alle Unterlagen, die
zur Bearbeitung nötig sind, mit einer lückenlosen Beschreibung des Schadenfalls an uns einzusenden.
VIII. Mindestbestellwert 15,00 €. Bei A ufträgen unter 15,00 € erfolgt ein Mindermengenzuschlag!
IX. Alle Abbildungen, Zeichnungen und Darstellungen im Katalog können auch ähnlich sein. Irrtümer vorbehalten.
XI. Wir behalten uns vor, jederzeit die Preise zu ändern, ohne dabei einen neuen Katalog/Produktinformation herauszugeben. Diese Klausel ist von Bedeutung, da wir teilweise von den Finanzmärkten der Welt abhängen.
XII. Fernabsatzverträge
Kommt der Kaufvertrag mit privaten Verbrauchern aufgrund einer schriftlichen oder telefonischen Bestellung, einer Bestellung per
e-mail oder Telekopie zustande, so steht dem Käufer ein Widerrufsrecht zu. Der Widerruf muß keine Begründung enthalten und
schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen erfolgen.
Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages des Wareneingangs beim Käufer; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die
Rücksendung oder der Widerruf ist an folgende Anschrift zu adressieren: BVL von Laar, Gut Klein Görnow, 19406 Klein Görnow.
Bis zu einem Rechnungsendbetrag von 40,00 € trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung, bei höheren Rechnungsbeträgen
erfolgt die Rücksendung unfrei. Die Regelungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Versand ins Ausland.
Das Widerrufsrecht ist nicht anwendbar bei kundenspezifischen Anfertigungen, Software und Waren die einem Verfallsdatum unterliegen. Bitte beachten Sie, daß die meisten unserer Produkte erst nach Auftragserteilung gefertigt werden und es sich somit um
eine kundenspezifische Anfertigungen handelt.
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