
A| Igemei ne Geechäftsbedi ngungen der Audi o-Visi ons—Zentrum GmbH

(Bei schlechter Lesbarkeit senden wir Ihnen gerne auf Anfrage unsere AGB‘s per Post oder E-Ma'l zu.)

Allgm'nes
Für unsere Lieferungen und Leistungen -auch zukünftige im In— und Ausland gelten aus-

schließlich die nachfolgenden Allgemei nen Gesünäftsbedingungefi (AGB). Dies gilt auch,

wenn unsere Vertragspartner eigne, von unseren Bedingungen ä:>wei chende AGB ver-
wenden. Solohen Bedingungen wird hiermit widersprochen.
Abwei chungen von unseren Bedingungen sowie mündliche, tel egratische oder tel etonisch

Festlegungen durch Vertreter oder Beantragte von uns bedürfen, um bindend zu sein,

unserer sohrittlichen Bestätigung.
Der Besteller erklärt sich mit der Abspeicherung und der Auswertung von Besteudaten

durch den Lieferer ei nverstanden.

A_mma
Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen — z.B. Abbildungen, ze chnungen, Gewichts-
und Maßangabm - sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als Ver—

bindlich bezei chnet werden.
An sämtlichen, dem Besteller überlassenen Unterlagen behät sich der Lieferer die Eiger—
tums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden. Von Angeboten und Prospekten abwei chende Verbelserungen und Andeungen,
die den Verwendungszweck nicht beeinträchtigm und tür den Besteller zumutbar sind,

behät sich der Lie‘erer vor.

Vertragbschiuss
Der Vertrag kommt erst durch die Amtragsbestätigung des Lieterers zustande.

Preise und Zahlung
Die Preise verstehen sich mangels besonderer Verei nba'ung ohne Kosten tür Verpackung,
Traisportversicherung, Fracht und Montage Die am Tage der Lieterung gültige Umsatz-
ste.1er wird gesondert in Rechnung gestellt. Der Abzug von S<onto ist nur bei schriftliche“

besonderer Vereinbarung zuläsig. Sotern nicht andaes verei man ist, ist die Rechnung
mit Rechnungsstellung sofort, spätestmsjedoch 30 Tage ab Rechnungsdatum ohneAb-

zug zur Zahlung fällig.
Verzug und Aufrechnumerbd
Sotern der Besteller in Zahlungsverzug kommt, sind wir berechtigt, ohne weitere aus-

drückliche Zahlungsantorderung Verzugszinsen in Höhe von 5 % über demjeweiligen
Diskortwtz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Die Geltendmachung eines höheren

Verzugsschadens sowie weitere Rechte bleibt eusdrückl ich vorbehäten.
Ab Eintritt des Verzuges biszur vollständigen Zahlung täliger Rechnungsbeträge ein-
schließlich Verzugszinsen Kann der Lieterer tür die noch ausstehenden Lieterungen bare

Zahlung vor Ablieferung verlangen. Das gleiche gilt bei Nichte nlosung von Wechseln und

Schecks, Zäulungsei nstellung, Insolvenz sowie Nachwchen eines Vergleichs durch den

Besteller. Zä'1l ungen per Scheck oder Wechsel ertolgen nur en‘üllungshal Der.

Die Zurückhaltuan von Zahlungen wegen Gegenansprüchen des Bestellers gegen uns,

die an einem anderen nit uns abgeschlossenen Vertragsverhätnis beruhen, ist ausge-

schlossen. Dem Besteller steht das Recht zur Autrechnung nur dann zu, wenn seine

Gegenansprüche rechtskräftig testgestellt oder von uns anerkannt sind.

Lieferzeit
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auttragsbestätigung, jedoch nicht vor der

Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben

sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
Die Lieferfrist verlängert sich mgemessen bei Malmehmen im Rahmen von Arbeitskämmen,
insbesondere Streik und Ausperrung, sowie bei Eintritt unvorhergeseha'ra Hindernisse,
die eul$enhelb des Einfluws des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich
auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstawdes einen erheblichen Ein-

fluß haben. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unte‘liefa'mtei eintreten.
Kommt der Lieferer in Verzug, ist der Bestella berechtigt, seinen nachgwiesenm Verzugs-
schaden geltend zu machen. Der Schadereerwctz wird für Fälle leichter Fahrlässigkeit auf

0,5% des Werth der Gewmtlieferung für jede volle Woche des Verzugs, im Ganzer jedoch
auf 5% des Werth der Gesamtlieferung begrenzt.

Weiterhin ist der Besteller berechtigt, dem Lieferer einemgemessene Nachfrist mit Ab-

lehnungsendrohung zu setzen. Nach ergebnislosem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller
vom Vertrag zurücktreten oder Schadensa‘satz wegen Nichterfüllung verlangen. In Fällen
leichter Fädrläsigkeit ist der Schadensersatzanspruch entsprechend vorstehenden Absatz

begrenzt. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, ist der Liefaer be-

rechtigt, nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Frist anderweitig über den

Lietagegaistmd zu verfügen und den Besteller mit angemessen verläwgerter Frist zu be-

liefern. Richtige und rechtseitige Selbstbelieterung bleibt vorbehäten.
Für den Fall, das der Besteller in Annahmeverzug kommt oder sonstige M itwirkungs-
pflichten verletzt, sind wir berechtigt, den uns entstandenm Schaden, einschließlich

etwaiger Meharfwendungen zu Verlangen.
Versand, Gefahr übergng
Die Ge‘ahr des zufäl "gen Untergangs sowie der Verschlechterung des Vertragsgegen-
stands geht spätestens mit der Absendung des Lieferguteß auf den Besteller über, und

zwar auch dann, wenn wir nur noch zusääiche Leistungen Wiez.B. die Versendungskosten
oder die Anfuhr und die Aufstellung übernommen haben.

Verzögert sich der Versand infolgevon Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so

geht die Ge‘ahr des zufäl "gen Untergangs sowie die Verschlechterung des Venragegegerv
stands vommTage der M itteilung der Versendbereitsdiäft an den Besteller auf den Be-
steller über

Eiger_1tumsvabelwlte
Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Rechnungen, sowie bis zur Bezahlung aller voraus-

gegmgerm Lieferuan und Leistuan einschließlich aller Nebenforderungen, bei Be-

zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung, bleibt die gelieferte Ware
unser Eigentum (@ 455BGB). Dies gilt auch dann, wenn einzelne Forderuan in eine
laufende Rechnung angenommen werden und der Seido gezogen und anerkannt ist. Der

Eigentumsmrbeheit bleibt auch so lange bestehen, bis wir auf Eventuelverbindlichkeiten,
die wi r im Interesse des Bestellers ei ngegmgen si nd, insbesondere solche 5115 Wechsel n,

vollstä1dtreigestelltsind. BeimAusbleiben der vereinbarten und fälligen Zahlung sind wir
berechtigt, 3Jch ohne vorherige Fristeetzung, die sofortige Heralsgabe der Vorbehalts-
ware zu verlangen. Der Eigentumsv0rbehdt erstreckt sich ferner auf im Umtausch ge-

|lieferte Gegenstände. Der Eigentumsvorbehät gilt auch für die Scherung von Ansprüchen

aus Dalel1nsver1räger1, die an die Stelle eines Kaufvertrages getreten sind.

Der Besteller darf den unter Eigmtunßvorbehatt des Liefergegenstand weder verpfä'nden
noch zur Sicherung übe'eignen.
Jegliche Eingriffe Dritter, die das Eigentum des Lieferers berühren, sind diesem unverzüglich
nitzuteilen. Aut verlangen ist dem Lieterer Zutritt zum Lietergegenstend zu gewähren. Die
Be-oder Vera'be'tung vom Lieferer gelieferte, noch in seinem Eigentum stehender Wären er-

folgt stets im Auftrag des Lieterers, ohnedaß tür diesen Verbindlichka'ten hieraus erwachsen
Wird dievom Lieraer gelieferte Ware mit anderen Gegenstäde vermischt oder verbunden,

so tritt der Bestella schon jazt seine Eigentums- bzw. Miteigenturmrechte an dem ver-
nischten ne.1en Gegenstand an den Lieterer ab und verwehrt den Bestand bzw. Gegenstand
nit kaufmännischer sorgten tür den Lieterer.
Wird Vorbehatsuva*e vom Besteller allein oder zusen‘men mit nicht uns gehörde Ware

veräußert, so tritt der Besteller schon jazt die aus der Weitervaäußerung entstehenden

Forderungen in Höhe des Werts der Vorbehaltsware mit allen Nebenrecnten an uns ab. Wir
nehmen diese Abtraung hiermit an. Der Wert der Vorhatswae ist unser Rechnungebdrag.
Wenn die weiter veräußerte Ware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die Ab-

tretung der Forderungen an den Betrag, der dem Anteilswert unseres Miteigentums ent-

spricht. Wiederverkäuter dünen an ihre Kunden nur Metern, wenn sie sich das Eigentum bis
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vorbehalten.
M än@rü@
Ottensichtliche Mängel oder sonstige Beanstandungen sind unverzüglich, spätestmsjedoch
14 Tage nach En'ptang der Ware schriftlich geltend zu machen. Nicht offensichtliche

Mängel sind ehemals unverzüglich spätestensjedoch 14 Tage nach Erkennen und längstens
gemäß den Herstellervorgäoen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen schriftlich geltend zu

n‘ßchen. Waden Mängel oder sonstige Beanstandungen nicht innerhalb der Frist gemäß vor-
stehendem Absatz geltend gemacht, sind jegl iche GMährleistungsaflsprüche ausgeschlossen.WW
Bei Vorliegen eines Mangels oder im Falle des Fehlers einer zugesicherten Eigenschaft,
nehmen wir im Rehmm der gesüzlichen Bestimman bei tirstgemäßer Rüge Ersetflieter-

ungen oder Nachbesserungen bezüglich der mengelhatten Teile vor.
Wurde von uns eine zwei md ige Nachbeaerung oder ei ne einmalige Ersetzliaemng vorge-
nomn‘en und konnte der vorhandene Mangel dadurch nicht beseitigt werden, so kann der
Besteller anstelle von Nachbesserung und Nichtlieterung Herabsetzung des Kautvertrages
oder, nach mgemessener Fristsetzung verbunden nit einer Ablehnungeendrohung, Rück-

gängigmachung des mit uns abgeschlossenen Vertrages verlangen.
Für Fren‘rderzet‚rgnisse beschränkt sich unsere Gewährleistung eur dieAbtretung der An-

sprüche, diewir gegen den Lieferer des Frermterzer.rgnisses besitzen. Für den Fall, d& der

Besteller seine GMäfirleistungsrechte gegen den Lieterer des Fremderzeugnisses nicht
durchsetzen kann, lesten Wir Gewäfir im Räumen dieser Bedingungen.
Soweit in diesen Bedingungen nichtsAbweichendes verei nbart ist, sind alle Ansprüche des

Bestellers aut Ersatz von Schäden jedwelcher Art, insbesondere auch solche, die nicht am

Lietergegenstand set bst entstanden si nd sowie Ansprüche aus Delikt arsgeschlossen. Dies

gilt auch tür Ansprüche gegen unseren Erfüllungsgehilten. Die Hartungsbegrenzung findet
dann keine Anwendung, wenn uns oder unseren Ertüllungsgehilten Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Beschränkung gilta.1ch dann nicht, wenn zugesicherte
Eigenschaften fehlen und die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen

Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind abzuschern.
M ontagg
Der Besteller hat auf seine Kosten alle Ertl, Bettungs-‚ Bau, Strom, Verputz-‚ Mater- und

sonstige branchenfranden Nebenabeiten einschließlich der dazu benötigten Baustoffe zu
übernehmen und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Besteller hat zum Schutz des Be-
sitzes des Lieferers und dessen Montagepersonals auf der Baustelle die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. Vor Beginn der Montageerbeiten hat der Besteller die nötigen An-

gaben über die Lage verdeckt geführter Strom-‚ Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher

Anlagen zu machen. Verzögert sich die Aufstell ung, M ontage oder Inbetriebnahme durch
Umstände an der Baustelle ohne Verschulden des Lieferers, so hat der Besteller alle Kosten
für Wartezat und weitere erforderlichen Reisen der Aufsteller oder des Montagepersonats zu

tragen. Der Lieferer haftet nur für die ordnungsgemäße Handhabung und Aufstellund oder

Montage der Liefagegenstäwde, er haftet nicht für dieArbeiten seiner Autsteller oder seines

M ontagq3ersonal sund sonstiger Ertüll ungsgehi Iren, soweit die Arbeiten icht unmittei bar

nit der Lieferung und der Montage zuwm1enhängen und vom Besteller ver‘a'1lesst wurden.
Der Besteller vergütet dem Lieferer die bei Amtragsefleilung verei nba‘ten Kosten für

Arbeitszeit, Fahrtkosten, Rei sekosten‚ sowie Zuschläge für M ehr-, Nacht-, Sonn- und

Feiertagsa‘beit.
M ietbedigyr_lge_n
Es gelten die Reise der jeweiligen gültigen Preisliste, sofern nicht schriftlich andere Heise
verei nbart worden si nd.

Treten an den Mietgeräten im voraus nicht erkennbare Störuan auf, so ist der mieter ver-

pflichtet, diese dem Vermieter sofort mitzuteilen. Unternimmt der Mieter an den Mietge-
reiten selbstäändig -ohne Ei nwil lung oder Absprache mit dem Vermieter- eine Reperäur,
so haftet der Mieter für die dadurch eventuell entstehenden Schäden. Der M ieter haftet
auch für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Transport oder Standortweohsel

entäehen. Schaderrersetzensprüche wegen Mängel an den M ietgeräen sind ausgeschlossen,

sofern dem Vermieter nicht Vorsdz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
Dem M iaer ist nicht gestütet, die gemieteten Geräte an Dritte ohne schriftliche Genehmig—

ung des Vei'niders weiterzugeben. Der M ieter ist verpflichtet die M iagereite gegenjeg—

lichen Untergang und jegliche Verschlechterung zu versi Chem und em Vermieter den Ver-

sicherungsnachweis auf verlangen zukommen zu lesen. Der Mieter verpflichtet sich, die
Geräte und die dazugehörenden Teile pfleglich und ordnungsgemäßzu behandeln. Für Ver-

schlediterungen der Mietwhe haftet der Mieter, sofern und soweit ihn ein Verschulden trifft.

qu—wmätirnrflllltga
Erfüllungsort ist für beide Teile Biele‘eld. Für sämtliche gegenwä‘tigm und zukünftigm
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Wechsel und Scheckforderungen
wird als Gerichtsstand Bielefeld vereinbart. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des
Bedellers zu klagen. Sollten einzelne Bestimmungen oder etwaige Ergänzungen oder

Anderungen diese Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirk-

semkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt.


