Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sehr geehrter Kunde,
bitte nehmen Sie Kenntnis von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, da unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote
ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen erfolgen. Diese gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der
Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als vereinbart. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur
wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

Angebote und Liefertermine
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen jederzeit berechtigt. Liefertermine
oder -fristen sind nur dann bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung oder Leistung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen
usw. auch wenn sie bei Lieferanten eintreten und Leistungsverzug oder Schlechtleistung eines oder mehrerer Vorlieferanten/unternehmer --, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die
Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich der angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Dauert die Behinderung länger als vier Wochen, bei
Gewerbetreibenden gelten drei Monate als vereinbart, sind wir nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Leistung frei, so
können Sie hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten, wenn wir Sie schnellstmöglich benachrichtigt haben. Sendungen und
Lieferungen erfolgen auf Rechnung und auf Gefahr des Käufers.

Preise und Zahlungen
Es gelten die vereinbarten Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Wird die Anlieferung der Ware unsererseits vereinbart,
so beinhaltet dies nicht das Abladen.
Unsere Rechnungen sind innerhalb von acht Tagen (soweit nichts anderes vereinbart wurde) ohne Abzug zahlbar. Wir behalten
uns vor, Schecks und Wechsel als Leistung erfüllungshalber anzunehmen. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender
Bestimmungen durch Sie Zahlungen zunächst auf ältere Schulden, Kosten und Zinsen, und zwar in der Reihenfolge Kosten,
Zinsen, Hauptforderung anzurechnen.
Geraten Sie mit Ihrer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, vom Zeitpunkt des Verzugseintritts ab Zinsen in Höhe des von den
Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu
berechnen.
Werden uns Umstände bekannt, die Ihre Kreditwürdigkeit in Frage stellen, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu
stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben.

Beanstandungen / Garantieleistungen
Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung oder Feststellung mitgeteilt
werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels
befinden, zur Besichtigung und Reparatur in Karlsruhe bereitzustellen, oder uns zuzusenden. Ein Verstoß gegen die vorstehenden
Verpflichtungen schließt jedwede Gewährleistungsansprüche und Schadensersatzansprüche gegen uns aus.
Für Gewerbetreibende gilt: Sie müssen die gelieferte Ware zur Erhaltung von jedweden Ansprüchen unverzüglich nach Erhalt
untersuchen und wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich, spätestens binnen drei Tagen und in jedem Falle vor der
Weiterveräußerung oder – verarbeitung oder weiteren Benutzung diesen schriftlich anzeigen. Offensichtliche Mängel müssen bei
Anlieferung oder Übernahme durch Sie sofort gerügt und von uns bestätigt werden.

Materialprüfungen / Materialpflege
Die gelieferte Anlage ist täglich einer Sichtprüfung zu unterziehen. Beschädigte Teile sind sofort auszutauschen. Die Seilwinden
sind gegen Regen zu schützen/abzudichten. Verschleißteile sind bei Abnutzungserscheinung sofort auszutauschen und nach der
Prüfliste zu prüfen.

Eigentumsvorbehalt
Von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller uns gegen Sie zustehenden Forderungen unser Eigentum.
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen treten Sie bereits hiermit sicherungshalber in vollem Umfange an uns
ab. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware werden Sie den Dritten auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich
benachrichtigen.
Verhalten Sie sich vertragswidrig, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung Ihrer
Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrage.

Kopierschutz
Alle Komponenten, die über unsere Firma gekauft werden, dürfen nicht nachgebaut/kopiert werden. Nachbauten Dritter dürfen
nicht verkauft werden.
Alle mitgelieferten Dokumente dürfen nur für von Euroviva hergestellte Produkte verwendet werden. Bei Verstössen gegen diese
Punkte wird pro hergestellter/verkaufter Anlage oder Anlagenkomponenten eine Vertragsstrafe von mindestens 20.000,00 € fällig.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch für Geschäfte
mit ausländischen Kunden. Karlsruhe ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen
Streitigkeiten.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit oder sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt.

