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Alle Verträge über Verkauf und Lieferung von Ware kommen ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen
zustande. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an.
Alle genannten Preise sind EURO-Preise und verstehen sich immer netto zuzüglich Versandkosten und
19% Mehrwertsteuer. Ausnahmen hiervon sind möglich; in diesen Fällen wird in den jeweiligen ProduktBeschreibungen jedoch darauf hingewiesen.
Bei via E-Mail eingehenden Bestellungen kommt ein Vertrag erst dann zustande, wenn die Bestellung von
uns schriftlich bestätigt wurde. Diese Bestätigung kann auch per E-Mail erfolgen.
Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.
Der Versand erfolgt mit einem Paketdienst (Beförderer) unserer Wahl und auf Gefahr des Bestellers auch
dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Mit der Übergabe der Ware an den Beförderer geht
die Gefahr auf den Besteller über.
Wir berechnen die tatsächlich entstehenden Transport-Kosten. Zuschläge für Express-Lieferung gehen nur dann zu
Lasten des Bestellers, wenn dieser ausdrücklich Express-Lieferung wünscht.
Der Besteller ist verpflichtet, die Ware bei Eingang auf Mängel und Schäden hin zu überprüfen. Offensichtliche Transportschäden sind dem Beförderer anzuzeigen und auf den Frachtpapieren zu vermerken sowie uns umgehend schriftlich
mitzuteilen. Erkennbare Mängel an der Ware müssen uns spätestens 8 Tage nach Zugang der Ware schriftlich angezeigt
werden.
Ein Schadensersatz-Anspruch ist beschränkt auf Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen.
Wir leisten Gewähr innerhalb von 2 Jahren auf alle produktionsbedingten Fehler an Gehäuse und Werk. Ausgeschlossen
davon sind Batterie, Glas, Armband, Abnutzung am Gehäuse durch normalen Gebrauch, sowie Schäden durch unsachgemäße Handhabung. Die Garantie erlischt regelmäßig dann, wenn von uns nicht autorisierte Dritte Reparaturen oder
Eingriffe gleich welcher Art an den Uhren vornehmen.
Vertragskündigung durch den Besteller oder sein Rücktritt vom Vertrag nach Zugang unserer Auftragsbestätigung
entbindet den Besteller nicht von der Pflicht zur Zahlung der Ware. Je nach Fortschritt der Produktion
können wir auf Zahlung bis zur Höhe des vereinbarten Kaufpreises inklusive aller Nebenkosten bestehen.
Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen rein netto ohne jeden Abzug zu zahlen. Wir behalten uns vor, gegebenenfalls
gegen Vorkasse oder Nachnahme zu liefern. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung einschließlich aller
Nebenkosten unser Eigentum.
Bei Bedarf können wir vom Besteller eine schriftliche Zusicherung darüber anfordern, dass durch Nutzung seiner
uns für die Ausführung des Auftrages überlassenen Vorlagen wie beispielsweise Logos oder Grafiken in Form von Dias,
Filmen, Aufsichtvorlagen oder digitalen Daten Urheber- oder Nutzungs-Rechte Dritter nicht verletzt werden.
Gelieferte oder durch Reproduktionen von Vorlagen entstandene digitale Daten werden von uns nicht
länger gespeichert, als es für die Ausführung des Auftrages notwendig ist.
Wir behalten uns vor, Reproduktionen von durch den Besteller gelieferten Vorlagen nach Aufwand zu berechnen
sowie ein Honorar für von uns gefertigte und dem Besteller präsentierte Zifferblatt-Entwürfe insbesondere dann
zu verlangen, wenn mit dem Besteller kein Vertrag über die Lieferung von Armband-Uhren zustande kommt.
Das Nutzungsrecht an allen von uns gelieferten Entwürfen, auch solchen, die unverbindlich und kostenfrei
gefertigt wurden, verbleibt regelmäßig bei uns. Das gilt für die Darstellung und Speicherung auf jeder
Form von Bild- oder Datenträgern wie z.B. Film, Foto-Abzug oder elektronischen Speichermedien. Auch
ist die Weitergabe an Dritte untersagt.
Sofern uns keine Farbmuster vorliegen, müssen alle zu druckenden Farben verbindlich nach PANTONEoder HKS-Farbfächer vom Kunden festgelegt sein. Für den Offset-Druck benötigen wir einen farbverbindlichen
Andruck. Dennoch behalten wir uns geringfügige Farbabweichungen vor, sofern diese fertigungstechnisch
unvermeidbar sind.
Die in unseren sämtlichen Publikationen dargestellten Produktabbildungen sind insofern unverbindlich,
als die gelieferte Ware unter Umständen in äußerer Erscheinung und technischer Austattung von der
Darstellung abweichen kann. Entsprechende Änderungen werden dem Besteller jedoch noch vor Auftragsbestätigung mitgeteilt mit der Option, dann vom Vertrag zurückzutreten.
Formulierungen in Produktbeschreibungen, die Sinneseindrücke widergeben wie z.B. von Farben oder
Tast-Empfindungen von Oberflächen, beruhen auf rein subjektiver Wahrnehmung und sind keine zugesicherten
Produkt-Eigenschaften.
Erfüllungsort für beide Vertrags-Parteien ist Ober-Ramstadt. Gerichtsstand für alle sich aus dem VertragsVerhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten, auch für Scheck- und Wechselverbindlichkeiten, ist Darmstadt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" unwirksam sein, so treten an deren Stelle
die gesetzlichen Vorschriften. Die übrigen Bestimmungen bleiben in diesem Fall weiterhin wirksam.

