Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der
Firma:
Neu-Tec GmbH
Austmannshof 7
33803 Steinhagen.
Preise und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten für
Verpackung und Versand werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird ist der Kaufpreis per Vorkasse, Nachnahme oder
Abbuchung zu zahlen.
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen
wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder
später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.
Lieferzeit
Die Auslieferung der Ware erfolgt nach Bezahlung. Die Lieferzeit beträgt innerhalb
Deutschlands normalerweise 2-5 Werktage ab Zahlungseingang. Lieferzeiten ins Ausland
sind abweichend und richten sich nach dem entsprechenden Zielland.

Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir
uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist,
die Kaufsache pfleglich zu behandeln.
(3) Bei Rücksendung ist die Ware ausreichend zu frankieren. Unfreie Pakete werden nicht
angenommen.
Garantie und Haftung
(1) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit
keine besonderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden. Vor etwaiger Rücksendung
der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
(2) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden infolge
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund
besonderer äußerer Einflüsse entstehen. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

Datenschutz
Alle persönlichen Daten werden von der Firma Neu-Tec GmbH vertraulich behandelt. Die
persönlichen Daten werden ausschließlich zur Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung
verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

