Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
(1) Bedingungen gelten für alle Rechtsverhältnisse zwischen uns und dem Käufer, wie
unsere Angebote, Warenverkäufe und erbrachte Dienstleitungen, Kundendienstarbeiten
und Gewährleistungen. Es gelten in jedem Fall unsere Geschäftsbedingungen.
Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir uns ausdrücklich und schriftlich
dazu bereit erklärt haben.
(2) Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Immenstadt. Der Gerichtsstand für beide
Vertragsteile, und für sämtliche Ansprüche, ist Kempten.
(3) Die Korrektur offenkundiger Rechen- und Schreibfehler, und vom Käufer erkennbare
Irrtümer, behalten wir uns vor.
(4) Wird ein Auftrag bzw. eine Rechnung auf Wunsch des Käufers auf einen Dritten
umgeschrieben, der hierzu uns gegenüber sein Einverständnis erklärt hat, übernimmt der
Käufer ausdrücklich die Haftung für die Erfüllung unserer Forderungen.
(5) Konstruktionen und Planungsaufträge bleiben unser Eigentum und dürfen nicht, ohne
unsere Zustimmung, vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
(6) Es gilt in jedem Fall das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch bei vertraglichen
Vereinbarungen mit ausländischen Kunden.
§ 2 Vertragsabschluss über unseren Internetshop
(1) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderung an
den Kunden, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde
ein für ihn verbindliches Angebot ab.
(2) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen:
Der Käufer gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er den in unserem Internetshop
vorgesehene Bestellvorgang erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“
3) Warenkorb anzeigen und Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) „Zur Kassen“ anklicken und entweder anmelden, registrieren oder ohne
Registrierung bestellen und dann Name und Adresse eingeben
5) Versandart wählen
6) Zahlungsart wählen
7) Bestellung prüfen und anschließen durch Anklicken des Buttons „Kaufen“
verbindlich bestellen.
(3) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop:
Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit den Bestelldaten und unsere AGB
per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter http://www.grs-metall.de einsehen.
§ 3 Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Verbraucher können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Lieferung vor
Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung widerrufen. Die Frist beginnt mit
Vertragsschluss oder mit der zugestellten Lieferung oder zugestellten ersten Teillieferung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der
Rücksendung der Lieferung. Ein Widerruf ist ausgeschlossen, sollten Produkte speziell für
den Kunden angefertigt oder auf dessen Bedürfnisse hin angepasst worden sein.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Lieferungen zurück
zu gewähren. Können Sie uns die empfangene Lieferung sowie Nutzungen
(z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Für die Verschlechterung der Lieferung und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang
mit der Lieferung zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Lieferung, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Lieferungen sind auf unsere
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die Lieferung dem Bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Lieferungen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder mit Rücksendung der Lieferung.
§ 4 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise sind grundsätzlich netto und unterliegen der gesetzlichen
Umsatzsteuer von 19 Prozent.
(2) Unsere Preise verstehen sich ab Werk. Zu jeder Bestellung kommen, sofern nicht anders
vereinbart, etwaige Versandkosten, wie Transport, Fracht, Rollgeld und Zoll.

(3) Für alle Bestellungen bei uns gilt grundsätzlich ein Mindestbestellwert von 50 Euro.
Wir berechnen bei Bestellungen mit einem niedrigeren Wert einen Mindermengenzuschlag
bis zu 50 Euro. Der Mindestbestellwert ergibt sich ausschließlich aus dem Warenwert,
ohne jegliche Verpackungs- und Versandkosten. Dies gilt nicht für Bestellung in unserem
Internetshop.
(4) Die Zahlung ist, falls nicht anders auf der Rechnung angegeben, innerhalb 14 Tagen, rein
netto, fällig. Für erstmalige Einkäufe bei uns, gilt eine Zahlung per Vorauskasse, falls nicht
anders vereinbart.
(5) Bei Zahlungsverzug des Käufers, können wir Verzugszinsen in Höhe von mindestens
5 Prozent über dem Basiszinssatz berechnen. Ist der Käufer mit der Bezahlung älterer
Rechnungen oder der Abnahme bestellter Lieferungen und Leistungen in Verzug, können
wir noch ausstehende Lieferungen und Leistungen bis zur Verzugsbeseitigung zurück halten
oder gegen Vorauszahlung oder Bankbürgschaft ausliefern bzw. ausführen.
§ 5 Lieferung und Abnahme
(1) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage, an dem wir den uns erteilten Auftrag bestätigt haben
und ist eingehalten, wenn die Sendung während der Frist unser Werk verlassen hat. Verlangt
der Käufer nach Vertragsabschluss eine andere Ausführung der Lieferung, können wir die
Lieferfrist angemessen verlängern.
(2) Der Gefahrenübergang richtet sich nach dem Gesetz.
(3) Der Käufer verpflichtet sich, die auf Abruf bestellten Lieferungen und Leistungen
spätestens
12 Monate nach Vertragsschluss abzunehmen bzw. in Anspruch zu nehmen.
(4) Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich auf ihren Inhalt und ihre Vollständigkeit, sowie
auf Transportschäden zu überprüfen. Rechte aus Transportschäden oder Abhandenkommen
von Transportgut kann der Käufer gegen uns nur geltend machen, wenn er sie unverzüglich
feststellt und uns mitteilt. Er muss außerdem eine Schadensmeldung vom Transportführer
anfertigen lassen und uns übersenden.
(5) Bleibt der Käufer mit der Abnahme der Lieferung länger als vier Wochen in Verzug oder
lehnt der die Abnahme ab, sind wir berechtigt vom Vertrag zurück zutreten oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, nachdem wir dem Käufer eine
angemessene Nachfrist gesetzt haben. Im Falle des Schadensersatzes können wir ohne
Nachweis 15 % des Netto-Verkaufspreises verlangen. Mit Nachweis ist auch ein höherer
Schadensersatz möglich.Der Käufer kann den Nachweis erbringen, dass uns kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Alle Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Erfüllung der Verbindlichkeiten des Käufers
aus dem Kaufvertrag, aus Verzug des Käufers bei Kaufpreiszahlung oder aus von
uns erbrachten Leistungen zur Werterhaltung der Lieferungen unser Eigentum. Die
Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller unserer Forderungen aus
laufender Geschäftsverbindung unser Eigentum.
(2) Die Wertveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist nur im
Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs zulässig. Vor vollständiger Erfüllung seiner
Verpflichtungen darf der Käufer die Gegenstände weder verpfänden noch zur Sicherheit
übereignen. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, hat der Käufer bei Eingriffen durch
Gläubiger unverzüglich Mitteilung zu machen.
(3) Der Käufer tritt bis zur vollständigen Erfüllung seiner Verbindlichkeiten uns gegenüber,
insbesondere der Bezahlung des Kaufpreises aus diesem Vertrag, seine Forderungen aus der
Weiterveräußerung, der von uns gelieferten Gegenstände, in Höhe des in unserer Rechnung
ausgewiesenen Betrags, an uns sicherheitshalber ab.
§ 7 Mängelrechte
Es gelten die allgemein gesetzlich geregelten Mängelansprüche bei Kaufverträgen.
§ 8 Vertragliche Regelung bezüglich der Rücksendekosten bei Widerruf
Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt folgende Vereinbarung, nach
der Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, wenn die Lieferung dem
Bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Lieferung einen Betrag von
40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Lieferung zum Zeitpunkt
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
§ 9 Gewährleistung
(1) Es gelten die allgemein rechtlich geregelten Gewährleistungsansprüche, außer es wird
vertraglich etwas anderes vereinbart.
(2) Schadensersatzansprüche stehen dem Käufer nur zu, wenn wir grob fahrlässig gehandelt
haben.
§ 10 Datenspeicherung
Die Daten, die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Käufer
anfallen, werden nur zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert und nicht an Dritte
weiter gegeben.
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