AGB
1.

Allgemeines
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeder Arbeit oder Lieferung die von„Das-Folienwerk“
erbracht wird. Jede Änderung oder Abweichung der AGB’s haben nur ihre Gültigkeit wenn sie von uns in
schriftlicher Form bestätigt werden. Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeitder
übrigen Bestimmungen nicht.

2.

Angebote, Bestellungen
Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Käufers, auch wenn wir die Frachtkosten tragen. Mit der Übergabeder Ware
an den Versanddienst, gilt unsere Lieferpflicht als erfüllt. Sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, wählen wir
Versandart und -weg. Alle schriftlichen Angebote von uns haben eine Gültigkeit von 30 Tagen nach Erhalt des

Angebotes.
3.

Liefer- und Zahlungsbedingungen
Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, sind bei allen Liefermengen Abweichungen von +/
10% zulässig. Alle Zahlungen sind sofort nach Erhalt der Ware in Bar oder per Vorkasse zu zahlen.
Geliefert wird per DPD, GLS, Hermes oder Post (keine Packstation) an ihre angegebene Lieferanschrift. Alle
Bestellungen werden schnellstmöglich (1-3 Tage) ausgeliefert. Wird eine spezielle Versandart gewünscht,
berechnen wir unsere Mehrkosten. Grundsätzlich behalten wir uns die Zahlungsart vor. Bestellungen werden nur
ausgeliefert, wenn alle vorausgegangenen Lieferungen bereits bezahlt worden sind.

4.

Preisberechnung
Die Preise enthalten nicht die jeweils gesetzlich gültige Mehrwertsteuer, sondern diese wird dem Käufer gesonde
rt
in Rechnung gestellt. Erhöhen oder ermäßigen sich unsere Preise zwischenVertragsabschluss und
Lieferung allgemein, so wird der am Tag der Lieferung gültige neue Preis in Rechnung gestellt. Werden nach

Vertragsabschluss Frachtkosten, Versicherungskosten, öffentliche Abgaben oder sonstige Lasten neu eingeführt
oder erhöht, so sind wir auch bei frachtfreier oder verzollter Lieferung berechtigt, solche Mehrbelastungen dem
Kaufpreis zuzuschlagen. Im Falle einer Erhöhung der Preise durch uns, ist der Käufer innerhalb einer Frist von einer
Woche nach Bekanntgabe zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
5.

Zahlung
Sofern keine besonderen Vereinbarungen mit dem Käufer getroffen wurden, sind alle Forderungen sofort nach
Erhalt der Ware Bar zu zahlen oder per Vorkassezu überweisen.
Bankverbindung:
Das Folienwerk
Rheingauer Volksbank
IBAN: DE38 5109 1500 0001 5007 24

BIC: GENODE51RGG
Unsere Rechnungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Zahlungen gelten erst mit dem
Eingang auf unserem Konto als erfolgt. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir unter Vorbehalt sonstiger
Rechte wegen Verzuges berechtigt, Zinsen in Höhe von 4,5% zu berechnen, ohne dass es hierzu einer Mahnung
bedarf. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß nach, so werden alle unsere
Rechnungen und sonstige Forderungen sofort fällig. Außerdem haben wir dann das Recht, alle weiteren
Lieferungen einzustellen und gelieferte Ware bzw. Verklebungen abzuholen oder zu entfernen. Die Ware bleibt bis
zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma „Das-Folienwerk“

6.

Gewährleistung
Mängelrügen sind zulässig, wenn sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware oder Verklebung
des Materials erhoben werden. Sofern es sich um Mängel handelt, die bei unverzüglicherund sorgfältiger
Untersuchung nicht erkennbar waren, muss die Mängel-Anzeige innerhalb von 14 Tagen nach dem Zeitpunkt,
zudem der Mangel frühestens hätte entdeckt werden müssen, erfolgen. Mängel bei Beklebungen von
Scheibenbenfolien, die aus einer Entfernung von 2,0 Metern nicht erkennbar sind, sind keine berechtigten Mängel.
Begründete Mängel werden wir nach unserer Wahl durch Preisnachlass, Umtausch oder Rücknahme der Ware
beheben. Ein Anspruch des Käufers auf Wandlung oder Minderung ist ausgeschlossen, es sei denn der Fehler kann
nicht beseitigt werden oder weitere Nachbesserungsversuche sind für den Käufer unzumutbar. Weitergehende
Ansprüche jeglicher Art gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Schadenersatz, auch auf
Folgeschäden, Ansprüchen aus unerlaubter Handlung sowie für Verletzung vertraglicher Nebenpflichten sind
ausgeschlossen, es sei denn uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Eine Übertragung der

Gewährleistung auf eine andere Person ist nicht zulässig, soferndies nicht mit uns schriftlich vereinbart wurde.
7.

Rechtliche Hinweise
Alle Bilder und sämtliche Inhalte in Textform auf unserer Homepage sind urheberrechtlich geschützt.
Zuwiderhandlungen werden von uns geahndet.

8.

Gerichtsstand und Anwendbares Recht
Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist das Gericht unseres geschäftlichen Hauptsitzes in 65385
Rüdesheim zuständig. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

