TOM VAN DER GENUGTEN GARTENGESTALTUNG UND BAUMPFLEGE
Kolbergerstr. 18 71229 Warmbronn
Algemeine Geschäftsbedingungen
§1

Allgemeiuner Geltungsbereich
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

§2

Angebote
Unsere Angebote sind 2 Monate gültig.

§3

Rücktrittt
Wir sind berechtigt von der Vertrag zurückzutreten.
–
Der Auftraggeber falsche Angaben über sein Kreditwürdigkeit gemacht hat.
–
Es nicht zumutbaren Aufwand oder Bedingungen gibt.
–
Es Beleidigungen oder Discrimminerung des Personal gibt.
–
Vereinbarte Bezahlungen nicht Stattfinden.

§4

Zahlungsbedingungen
14 Tagen ohne Abzug
Bei anzahlungen 5 Tagen ohne Abzug.

§5

Lieferzeiten
Bei Lieferzeiten sind wir von unsere Zulieferer abhänglich , bzw. Hersteller.
Dieser liegen nicht in unserer Haftung.

§6

Gewährleistung
-Auf Lebende Produkten (Pflanzen, Samen) ist kein Gewährleistung, es sei denn, es ist ein Pflegevertrag
Schriftlich vereinbart.
- Auf Naturprodukten wie Holz und Steinen, sind Farbunterschiede, Formunterschiede, Musterunterschiede,
Verfärbungen kein Grund zum Reklamationen
-Schäden durch Zuliefere verursacht, sind direkt mit denen zu Regeln.
-Bei Nichtzahlung oder unvollständige Zahlungen, werd kein Gewährleistung anerkennt.
Es sei denn, es ist Ausdrücklich schriftlich vereinbart.
-Bei durch Kunde gelieferde Waren gibt es Kein Gewährleistung.

§7

Haftungbegrenzungen.
-UnserHaftung für Schadensersatzanspruche wegen Pflichtverletzung oder wegen delektischer Anspruche
gemäß §823 ff BGB etc. ist nach Maßgabe der folgenden Ziffern eingeschränkt.
-Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder Beschränkt ist, gilt dies auch für die Persönliche Haftung unserer
Angestellten.
-Eine Verschuldungsunabhängige Haftung für die Beschaffung Kaufgegenstände , wenn es sich um ein
Gattungsschuld handelt, werd Ausgeschlossen, Ein Haftung werd nur bei Vorlage eines Verschuldens
übernommen.
-Die Haftung für Einfache Fährlässigkeit, aus welche Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlossen.
-Wir haften nicht für Dritten, Zulieferer, Lieferfirmen, Hersteller, Subunternemer etc.
-Die Schadenersatzhaftung ist ist Begrenzt auf den verhersehbare, typischerweise eintretender Schaden.
-Haftung nur nach Verletzung des zwingenden Vorschriften des Hersteller.
-Garantie der Waren, sind Hersteller gebunden und Haftung der Hersteller.
-Bei Sachbeschädigung oder Verletzungen ist unverzüglich der Firma in Kenntnis zu Setzen, noch während der
Baufase, bzw. vor Abname, cq Rechnungstellung.
Der weitere Abwicklung übernehmt der Haftpflichtversicherung.
-Es darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht geändert werden, bei änderung ohne unsere schriftliche
Zustimmung werden keine Haftungsanspruche anerkannt.

§9

-Eigentumsvorgehaltssicherung.
-Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen (Kaufpreis, Transportvergütung,
Maschinenkosten, Arbeit, Verzugszinsen oder sonstige Verzugsschaden) aus der bestehenden Geschäftsverbindung
mit der Kunde vor.
Bei Vertagswidrichem Verhlten der Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, der
Kaufsache zurück zu nehmen, und zu diesen zweck das Grundstück der Kunde zu betreten.
-Der Kunde verpflichtet sich, die Kaufsache Pfleglich zu behandeln, und gegen Feuer und Diebstal zu
Versichern.
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