Schweißzentrum-Nord OHG
Otto-Hahn-Str. 1, D-21509 Glinde
Tel.: +49(040) 78 10 75 31
Fax: +49(040) 78 10 75 32
info@schweisszentrum-nord.de
www.schweisszentrum-nord.de

1.

Im Geschäftsverkehr zwischen uns und unseren

und die Haftung für Garantieerklärungen

der Übernahme einer Garantie oder eines 7.

Uns steht wegen eigener Forderungen aus dem

Kunden

bleibt hiervon unberührt.

Beschaffungsrisikos

Auftrag ein Pfandrecht an den aufgrund des

gelten

für

die

Dauer

der

Geschäftsverbindung ausschließlich unsere AGB.

b.

Haben

wir

gesetzlichen

Produkthaftungsgesetz unberührt.

in

unseren

Besitz

gelangten

nach

Maßgabe

Bedingungen

für

einen

Geltung.

hiermit

aufzukommen, so haften wir, soweit nicht

Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen

durchgeführten Arbeiten Ersatzteillieferungen und

widersprochen. Diese werden auch dann nicht

Leben, Körper und Gesundheit verletzt

für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit

sonstigen Leistungen geltend gemacht werden,

Vertragsinhalt, wenn wir nach Erhalt der

wurden

verursachte Sch äden.

soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in

Bedingungen ohne ausdrücklichen Widerspruch

Garantieerklärungen

Eine Haftung für Schäden, die sich aus dem

Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche

hiergegen den Auftrag ausführen.

Produkthaftungsgesetz

Verhalten des vom Auftraggeber gelieferten

aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche

Werkstoffes begründen, ist ausgeschlossen.

Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind

wird

bereits

oder

wir

werden,

f.

Anspruch

beschränkt.

Die

kann

gesetzlichen

Vertreter,

wegen

Forderung

aus

fr üher

vertragswesentlicher Pflichten und ist auf 4.

Die Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne

unter genauer Bezeichnung des gerügten Mangels

den bei Vertragsabschluß vorhersehbaren

jeden Abzug zu zahlen, es sei denn, es ist

angezeigt

typischen Schaden und in der Höhe des

zwischen den Parteien schriftlich etwas anderes 8.

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und

Werklohnes begrenzt.

vereinbart. Verzugszinsen werden in Höhe von

Gefahr des Auftraggebers. Letzteres gilt auch,

Soweit der Schaden durch eine vom

8% über dem jeweiligen Basiszinssatz geschuldet.

wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
Erfüllungsort der Parteien ist Glinde.

ihrer Entdeckung angezeigt werden. Bei jeder
Beanstandung

muss

uns

vom

c.

Kunden

Auftraggeber

für

den

Verletzung

auch

Haftung

wegen

bei

dem

Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht

unserer

8 Tagen nach Empfang der Ware uns gegenüber

Mängelrügen

nur

in

aus

von

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung

Mängelrügen jeglicher Art müssen innerhalb von

werden.

besteht

Schaden

aufgrund
oder

e.

Auftrages

Bestimmungen

Ihnen

dieser

dem

Bedingungen unserer Kunden finden keine

verdeckter Mängel müssen unverzüglich nach

3.

den

nach

Das gilt auch für künftige Aufträge. Abweichende

genommen
2.

nach

und

oder ein rechtskr äftiger Titel vorliegt und der
Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört.

betreffenden

Gelegenheit gegeben werden, die Mängel zu

Schadenfall abgeschlossene Versicherung 5.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, den 9.

untersuchen und zu beheben.

(ausgenommen

entstandenen

Summenversicherung)

Werklohn

mit

eigenen

gedeckt ist, haften wir nur für etwaige damit

Gegenforderungen aufzurechnen, es sei denn, 10. Sämtliche mündliche Nebenabreden bedürfen zu

Haftung / Schadensersatz

verbundene Nachteile des Auftraggebers, z.

diese

a.

Unsere vertragliche und außervertragliche

B.

anerkannt oder sind rechtskräftig festgestellt

Haftung

ist

Gegenforderungen

wurden

von

uns

ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung
durch uns.

Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung
durch die Versicherung. Das Gleiche gilt für

nicht

Schäden, die durch einen Mangel des 6.

Bei Aufträgen mit Materialeinsatz verbleibt die 12. Sollte eine der vorstehenden Klauseln unwirksam

Auftragsgegenstandes verursacht worden

bearbeitete Ware bis zur vollständigen Bezahlung

sein oder werden, so sind die übrigen Klauseln

sind.

in unserem Eigentum. Der Auftraggeber darf die

davon nicht berührt und bleiben wirksam.

die

und

oder

grobe

vertragswesentlichen

Vorsatz

Versicherungsprämien

Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich
um

auf

höhere

Verletzung
Pflicht

oder

einer
die

Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die

d.

worden.
11. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Unabhängig von einem Verschulden bleibt

Waren

Haftung unserer Erfüllungsgehilfen. Die

eine etwaige Haftung unsererseits bei

sicherungsübereignen.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

arglistigem Verschweigen des Mangels, aus

1

weder

verpfänden

noch
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