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Allgemeine Geschäftsbedingung der
AeroAstro GmbH
Hegelstr. 10
71093 Weil im Schönbuch

§1

Geltungsbereich

(1)

(4)

Die vertraglichen Beziehungen zwischen der AeroAstro GmbH und dem Kunden bestimmen sich nach Maßgabe der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Soweit sich aus den einzelnen Bestimmungen keine abweichende Regelung ergibt, gelten diese AGB sowohl gegenüber Verbrauchern (nachfolgend Verbraucher) als auch Unternehmern, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (nachfolgend Unternehmer).
Ist der Kunde ein Unternehmer, werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch bei künftigen Verträgen selbst dann Vertragsbestandteil,
wenn im Einzelfall darauf nicht mehr ausdrücklich Bezug genommen wird.
Eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil.

§2

Angebote

(1)

Warenangebote in Katalogen, Prospekten oder sonstigen Werbeträgern sowie auf den der AeroAstro GmbH stellen kein rechtsverbindliches
Angebot auf Abschluss eines Vertrages dar.
Angebote der AeroAstro GmbH sind grundsätzlich unverbindlich und freibleibend. Erst durch eine schriftliche Bestätigung der AeroAstro
GmbH oder durch Lieferung oder Leistung gilt eine Bestellung als angenommen.
AeroAstro GmbH behält sich technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Katalogen, Prospekten und
schriftlichen Unterlagen sowie Konstruktions-, Modell- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts oder bei Veränderungen
der Marktsituation vor. Aus Änderungen oder Abweichungen kann der Kunde keine Rechte gegen die AeroAstro GmbH herleiten.

(2)

(3)

(2)
(3)

§3

Preise und Zahlungsbedingungen

(1)
(2)
(3)
(4)

Alle Preise gelten ab dem Geschäftssitz der AeroAstro GmbH.
Ist der Kunde ein Verbraucher, so verstehen sich Preise einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ist der Kunde ein Unternehmer, verstehen sich Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wird die Ware auf Wunsch des Kunden versandt, werden dem Kunden die hierbei entstehenden zusätzlichen Kosten für Verpackung, Porto
und/oder Fracht gesondert in Rechnung gestellt.
(5) Die AeroAstro GmbH ist berechtigt Zahlungen des Kunden mit bestehenden Forderungen aufzurechnen. Eine Zahlung tilgt immer die älteste
offene Rechnung.
(6) Gegen eine Forderung der AeroAstro GmbH kann der Kunde nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen, die unbestritten sind oder
rechtskräftig festgestellt wurden. Ist der Kunde ein Unternehmer, ist ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen.
(7) Die AeroAstro GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten
(8) Sofern nicht anders vereinbart sind die Rechnungen der AeroAstro GmbH innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
(9) Ist der Kunde Unternehmer, tritt Zahlungsverzug automatisch 30 Tage nach Rechnungszugang ein, ohne dass es hierzu einer gesonderten
Zahlungsaufforderung bedarf. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dasselbe, wenn er in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen wird.
(10) Ist der Kunde Unternehmer und ist Ratenzahlung vereinbart, so wird der gesamte noch offene Restbetrag zur Zahlung fällig, wenn der Kunde
mit einer Rate in Zahlungsverzug gerät.
§4

Eigentumsvorbehalt

(1)
(2)

Waren und Software bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der AeroAstro GmbH.
Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware darf nicht verpfändet oder sicherheitsübereignet werden. Die aus dem Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund bzgl. der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt zur Sicherheit in vollem Umfang an die AeroAstro GmbH ab.

§5

Zahlungsverzug

(1)

Gerät der Kunde mit Zahlungen in Verzug ist die AeroAstro GmbH berechtigt ab dem Zeitpunkt des Verzugseintritts Zinsen in Höhe des von
den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank verlangen. Anfallende Zinsen sind sofort fällig.
Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Kunden vor,
so ist die AeroAstro GmbH berechtigt, die Weiterarbeit an allen Aufträgen des Auftraggebers einzustellen. Die AeroAstro GmbH kann die sofortige Vorauszahlung aller Forderungen verlangen oder entsprechende Sicherheiten fordern.

(2)

§6

Lieferungen

(1)

Termine und Fristen, die von der AeroAstro GmbH genannt werden, sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
wurde. Die Liefertermine gelten nur insoweit, wie die AeroAstro GmbH selber richtig und rechtzeitig beliefert wird.
Bei höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen die der AeroAstro GmbH die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen ist die AeroAstro GmbH berechtigt die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist hinauszuschieben. Außerdem kann die AeroAstro GmbH wegen des noch nicht erfüllten Teils der Leistung ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.
Teillieferungen sind zulässig, wenn die Entgegennahme für den Kunden nicht mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden ist.
Erst wenn der Kunde in Textform mit einer Nachfrist von 4 Wochen die AeroAstro GmbH zur Leistung aufgefordert hat, gerät dieser in Verzug.
Im Falle des Verzuges kann der Kunde einen Anspruch auf Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des Auftragswertes für jede vollendete
Woche des Verzugs geltend machen. Insgesamt darf die Verzugsentschädigung jedoch höchstens bis zu 5% des Auftragswertes betragen.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest
grober Fahrlässigkeit der AeroAstro GmbH.

(2)

(3)
(4)
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§7

Gewährleistung

(1)
(2)

Ist der Kunde Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. Der Kunde (Unternehmer) hat Beanstandungen wegen mangelhafter
oder unvollständiger Lieferung unter Ausschluss späterer Ansprüche innerhalb von fünf Werktagen nach Empfang der Ware in Textform geltend zu machen. Warenrücksendungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit der AeroAstro GmbH. Bei berechtigter Mängelrüge ist die
AeroAstro GmbH berechtigt, nach eigener Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Im Falle des Scheiterns oder bei endgültiger Verweigerung ist der Kunde berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.
Die AeroAstro GmbH ist berechtigt die Kosten durch Mängelrügen die auf unsachgemäße Behandlung oder Bedienung durch den Kunden
zurückzuführen sind dem Kunden in Rechnung zu stellen.
Wird die gelieferte Ware durch den Kunden oder Dritte erweitert oder geändert, erlischt die Gewährleistung. Kann der Kunde nachweisen,
dass die jeweilige Änderung oder Erweiterung den Mangel nicht verursacht oder mit verursacht hat, so bleibt die Gewährleistung bestehen.
Eine Haftung der AeroAstro GmbH für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Fehler und Störungen, die auf unsachgemäße Bedienung,
unübliche Betriebsbedingungen oder auf die Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel zurückzuführen sind, schließen einen Gewährleistungsanspruch aus.

(3)
(4)
(5)

§8

Haftung

(1)

Die AeroAstro GmbH haftet auf Schadensersatz nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Beschränkung gilt nicht im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) oder bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Ist der Kunde Unternehmer, ist die Haftung auf Schadensersatz ferner der Höhe nach auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden
beschränkt.
Für eine Datenrekonstruktion haftet die AeroAstro nur, wenn die Daten vom Kunden ausreichend aktuell und vollständig, mindestens täglich,
gesichert wurden. Die Rekonstruktion muss mit vertretbarem Aufwand möglich sein.

(2)
(3)

§9

Kundenpflichten

(1)

Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen die ihm im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werden, sowie die vorvertragliche und
vertragliche Korrespondenz während der gesamten Nutzungsdauer und auch nach deren Beendigung vertraulich zu behandeln. Die Informationen dürfen keinem Dritten zugänglich gemacht werden. Die Mitarbeiter des Kunden werden entsprechend verpflichtet.
Der Kunde schafft alle Voraussetzungen, die zu einer ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistung der AeroAstro
GmbH erforderlich sind. Waren sind unverzüglich nach der Lieferung oder der Erstellung beim Kunden förmlich abzunehmen. Ergebnisse aus
Dienstleistungen sind nach Abgabe förmlich abzunehmen Nutzt der Kunde die Ware oder die Ergebnisse einer Dienstleistung oder sind vier
Wochen nach Übergabe Ware oder des Ergebnisses verstrichen, ohne dass Mängel mitgeteilt wurden, so gilt die Abnahme als erfolgt.

(2)

§10 Datenschutz
(1)

Werden im Rahmen der Tätigkeiten der AeroAstro GmbH personenbezogene Daten verarbeitet, so wird die AeroAstro GmbH geltendes Datenschutzrecht beachten. Darüber hinaus werden die notwendigen Sicherungsmaßnahmen getroffen oder mit dem Kunden vereinbart, um den
notwendigen Datenschutz zu gewährleisten.

§11 Datensicherheit
(1)

Der Kunde stellt die AeroAstro GmbH von sämtlichen Ansprüchen hinsichtlich überlassener Daten frei. Soweit die Daten, in gleich welcher
Form, an die AeroAstro GmbH übermittelt werden, verpflichtet sich der Kunde zur Sicherung der Daten. Für den Fall des Datenverlustes verpflichtet sich der Kunde, die betreffenden Datenbestände unentgeltlich zu übermitteln.

§12 Schutzrechte der AeroAstro GmbH
(1)
(2)

Vorhandene Kennzeichen, Schutzrechtsvermerke oder Eigentumshinweise der AeroAstro GmbH dürfen vom Kunden nicht entfernt werden.
Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird die AeroAstro GmbH auf ihre Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den
Kunden zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen
Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch der AeroAstro GmbH ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

§13 Abtretung von Rechten
(1)
(2)

Nur mit vorheriger Zustimmung der AeroAstro GmbH darf der Kunde Rechte aus dem Vertrag an Dritte abtreten.
Die AeroAstro GmbH ist berechtigt, die ihr aus dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen und zustehenden Rechte auf Dritte zu übertragen.
Sie kann sämtliche Pflichten durch Dritte im Rahmen des Auftragsverhältnisses erfüllen lassen. Der Kunde nimmt dann die erbrachte Leistung
als Leistung der AeroAstro GmbH an.

§14 Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1)
(2)
(3)

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Rechts.
Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Leistungen ist Weil im Schönbuch.
Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten ist Weil im Schönbuch. Die AeroAstro GmbH ist auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu
klagen.

§15 Allgemeine Vertragsbestimmungen
(1)

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen bzw. der auf ihnen gründenden weiteren Bedingungen und Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden oder sollte sich in ihnen eine Lücke herausstellen, so soll die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt
werden und anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene, zulässige Regelung treten, die die
Vertragsschließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck der Bedingungen gewollt haben würden, hätten sie die Unwirksamkeit oder
Lücke bedacht.

