Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen
Der El-Cab Sp. z o.o. mit Sitz in Bolechowo-Osiedle – im Weiteren El-Cab genannt –
Anwendbar im Geschäftsverkehr mit den Unternehmen, im Sinne des Gesetzes vom
02.Juli 2004 über die Gewerbefreiheit.
I. Geltungsbereich
1.Die Leistung und Lieferung von El-Cab
werden auf Grundlage der vorliegenden
Geschäftsbedingungen vorgenommen.
2.Einkaufsbedingungen der El-Cab gelten
ausschließlich, entgegenstehende oder von
Einkaufsbedingungen der El-Cab abweichende
allgemeine Geschäftsbedingungen des
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt oder es sich um Individualabreden
handelt.
II. Vertragsschluss und Vertragsänderungen
1.Lieferverträge kommen entweder durch
schriftliche Auftragsbestätigung von El-Cab
nach schriftlicher Bestellung oder durch Lieferung zustande.
2.Alle mündlichen, insbesondere auch telefonischen Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe, sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen zur Gültigkeit der gesonderten
schriftlichen Bestätigung von El-Cab.
Bestellungen können auch durch Datenfernübertragung oder Telefax erfolgen.
3.Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsabschluss, insbesondere nachträgliche
Änderungen und Ergänzungen der Einkaufsbedingungen von El-Cab bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen
Bestätigung seitens El-Cab.
III. Lieferung und Lieferfrist
1.Der Lieferumfang wird durch die schriftliche
Auftragsbestätigung seitens El-Cab bestimmt.
Falls eine Auftragsbestätigung nicht erfolgt,
richtet sich der Lieferumfang nach den
zwischen dem Besteller und El-Cab
getroffenen Absprachen, welche schriftlich
festzuhalten sind.
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2.Bei Annahmeverweigerung der Lieferung
gehen alle Fracht und Portospesen sowie
Nebenkosten zu Lasten des Bestellers.
3.Erhält El-Cab nachträglich bestimmte
Anhaltspunkte für einen unregelmäßigen
Zahlungsverkehr des Bestellers, für die
Beantragung oder Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens oder für eine sonstige
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse, so ist El-Cab berechtigt, die
Lieferung von derKaufpreisvorauszahlung abhängig zu machen oder per Nachnahme zu
liefern.
4.El-Cab behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn El-Cab nach Vertragsabschluß Umstände bekannt werden, die
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers
rechtfertigen und die Forderung von El-Cab
dadurch gefährdet ist.
5.Die Einhaltung der Lieferfristen von El-Cab
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher
vom Besteller zu liefernder Unterlagen,
insbesondere Pläne, Genehmigungen und
Freigaben, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstiger von
dem Besteller zu treffenden Vorbereitungsund Mitwirkungshandlungen voraus. Werden
diese Voraussetzungen von den Bestellern
nicht erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist
angemessen.
6.El-Cab ist zur Teillieferungen berechtigt, so
lange diese für den Besteller keine
unzumutbaren zusätzlichen Kosten zur Folge
haben.
7.Die Lieferfrist verlängert sich im Fall des
Eintritts unvorgesehener Hindernisse, die
außerhalb des Willens von El-Cab liegen.
8.Die Einbehaltung der Lieferfrist steht unter
dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger
Selbstbelieferung.
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9.Der Versand aller Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, gleichwohl ob
die Lieferung franko, ab Werk oder ab Lager
stattfindet. Für Bruch, Beschädigung oder Verlust auf dem Transport wird, soweit der
Verkäufer nicht zugleich Transporteur ist, keine
Haftung übernommen.
10.Werden vereinbarte Termine nicht
eingehalten, so gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
11.Werden der Versand bzw. die Abnahme des
Liefergegenstandes aus Gründen verzögert,
die der Besteller zu vertreten hat, so werden
ihm, die durch Verzögerung entstandenen
Kosten berechnet.
IV. Die Berechnung, die Zahlung und
Eigentumsvorbehalt
1.Preise der El-Cab verstehen sich ab Werk
ausschließlich Verpackung und Versicherung
und zuzüglich der jeweils geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2.Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist ElCab berechtigt, auch ohne Rücktritt und ohne
Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die
einstweilige Herausgabe der Vorbehaltware zu
verlangen.
3.El-Cab behält sich das Eigentum an der
gelieferten Ware vor, bis die Erfüllung aller
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit
dem Besteller erfolgt. Für den Fall der
Bezahlung auf Scheck bzw. Wechselbasis
bleibt allerdings der Eigentumsvorbehalt bis
zur Einlösung des Schecks bzw. Wechsels
durch den Käufer bestehen.
4.Bei vertragswidrigem Verhalten seitens des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
ist El-Cab zur Rücknahme nach Mahnung
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe
verpflichtet.
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V. Unterlagen und Geheimhaltung
1.Alle durch El-Cab zugänglich gemachten
geschäftlichen oder technischen Informationen
(einschließlich Merkmalen, die etwa
übergebenen Gegenständen, Dokumenten
oder Software zu entnehmen sind und sonstige
Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange
und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten
und dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten
nur solchen Personen zur Verfügung gestellt
werden, die für deren Verwendung zum Zweck
der Lieferung an uns notwendigerweise
herangezogen werden müssen und die
ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind;
Sie bleiben ausschließliches Eigentum von
El-Cab.
2.El-Cab behält sich alle Rechte an solchen
Informationen (einschließlich Urheberrechten
und dem Recht zur Anmeldung von
gewerblichen Schutzrechten wie Patenten,
Gebrauchsmustern etc.) vor. Soweit uns diese
von Dritten zugänglich gemacht werden, gilt
dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser
Dritten.
VI.Gewährleistung,Untersuchungspflichten
1.El-Cab gewährleistet im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen, für die Dauer der
gesetzlichen Gewährleistungszeit, dass
Lieferungen und Leistungen frei von Fehlern
im gewährleistungsrechtlichen Sinn sind.
2.El-Cab ist von der Gewährleistung befreit,
wenn dem Besteller die Mängel im Zeitpunkt
des Vertragabschlusses bekannt waren.
3.Der Besteller verliert die Rechte aufgrund der
Gewährleistungshaftung, wenn er El-Cab nicht
unverzüglich den entdeckten Mangel anzeigt;
ist der Mangel erst später zutage getreten, so
tritt der Verlust ein,
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wenn der Besteller den Mangel dem El-Cab
nicht unverzüglich nach seiner Entdeckung
anzeigt.
4.Nicht von der Gewährleistung umfasst sind
Mängel und Schäden, die in ursächlichem
Zusammenhang damit stehen, dass der
Besteller die Vorschriften über Installation,
Einrichtung, Einsatz und Einsatzbedingungen
nicht eingehalten hat, es sei denn, der
Besteller weist nach, dass die Umstände nicht
ursächlich für den gerügten Mangel sind.
5.Soweit ein Mangel der Lieferung oder
Leistung vorliegt, bestimmt El-Cab, ob
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu
leisten sind.
6.Um eine Bearbeitung zu gewährleisten, ist
der Rücksendung der Ware eine Kopie der
Rechnung / des Lieferscheins und eine
detaillierte Fehlerbeschreibung beizufügen.
7.Der Besteller hat in diesem Zusammenhang
die reklamierte Ware ordnungsgemäß und vollständig inklusiver aller gelieferten Teile und
Zubehörteile, wenn möglich originalverpackt,
an El-Cab zurückzuschicken. Für aufgrund
nicht ordnungsgemäßer Verpackung durch die
Besteller verursachte Schäden, kann eine
Haftung nicht übernommen werden.
8.Reparaturen außerhalb der
Gewährleistungszeit sind kostenpflichtig.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und
anwendbares Recht
1.Erfüllungsort für beide Parteien ist der Sitz
von El-Cab.
2.Etwaige Streitigkeiten werden durch das
für den Sitz von El-Cab zuständige Gericht
entschieden. El-Cab ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
3.Für das Vertragsverhältnis gilt das Recht der
Republik Polen.
4.Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen
und der getroffenen weiteren Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch
die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen
nicht berührt. Die Vertragspartner sind
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg
möglichst gleichkommende Regelung zu
ersetzen, ansonsten finden entsprechende
Rechtsvorschriften Ihre Anwendung.

VII. Höhere Gewalt
1.Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhe, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse, die eine Verspätung bis zu 3
Monaten verursachen, berechtigen den
Besteller nicht ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
2.Falls durch den in Abs. 1 bestimmten
Hinderungsgrund die vereinbarte Lieferfrist um
mehr als 3 Monate überschritten wird, steht
beidenVertragsparteien das Recht zu, vom
Vertrage zurückzutreten.

Ausgabe: März 2013

Seite 3 von 3

