Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
§ 1 Geltungsumfang
Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen
uns und unseren Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Andere
Vereinbarungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

§ 2 Angebot und Auftragsbestätigung
Unsere Angebote sind freibleibend. Die in unserem Angebot / Preisliste genannten Preise gelten unter
dem Vorbehalt, dass die zugrunde basierenden Daten des Angebot / Preisliste unverändert bleiben.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Berechnung der Leistungen und
Produkte zu der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer
wie nachfolgend geregelt: Alle Preise sind in EURO, im Inland zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung
gültigen Umsatzsteuer. Bei Lieferungen ins europäische Ausland und bei Vorhandensein einer gültigen
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer wird die Ware umsatzsteuerfrei geliefert (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen). In Ländern außerhalb der EU sind die Zollgebühren und eventuelle
sonstige gesetzliche Abgaben vom Kunden (Empfänger) zu zahlen.
Im Einzelfall kann mit Kunden auch Lieferung nur gegen Vorauskasse vereinbart werden.
Bankspesen gehen zu Lasten des Kunden.
Rechnungen sind nach Erhalt sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.
Der Kunde stimmt zu, dass alle Rechnungen und Lieferscheine in elektronischer Form übermittelt
werden. Abweichend dazu ist es der CADtools GmbH vorbehalten, eine Gebühr für die Übersendung in
Papierform zu berechnen.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag
vor. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu
benachrichtigen. Bei Verzug des Kunden mit der Zahlung des Kaufpreises sind wir zur vorläufigen Rücknahme
des Liefergegenstandes berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Der Liefergegenstand ist nach
Beendigung des Verzuges unverzüglich dem Kunden zurück zu gewähren. Bei sonstigem erheblichen
vertragswidrigen Verhalten des Kunden sind wir nach erfolgloser, schriftlicher Abmahnung unter Setzung einer
Frist von einer Woche ab Zugang der Abmahnung zur vorläufigen Rücknahme berechtigt. Die vorläufige
Rücknahme sowie Pfändung durch uns stellt keinen Rücktritt vom Liefervertrag dar.

§ 5 Haftung und Gewährleistung
Der Kunde hat die Leistungen und Produkte unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit
zu untersuchen. Etwaige Rügen sind uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 5 Werktagen ab
Erhalt schriftlich anzuzeigen. Bei berechtigter Beanstandung sind wir zur Ersatzlieferung oder Erstattung
des Auftragswertes verpflichtet.

Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung / Leistung, unabhängig vom Rechtsgrund beträgt 1 Jahr. Diese Verjährungsfrist gilt auch für sämtliche Schadensersatzansprüche die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen.
Die Verjährungsfrist gilt nicht im Falle des Vorsatzes oder wenn der Mangel arglistig verschwiegen
wurde. Hier tritt die gesetzliche Verjährungsfrist die ohne Vorliegen von Arglist gelten würde ein.

§ 6 Versand / Lieferung und Gefahrübergang
Wir versenden die Leistungen und Produkte durch ein von uns ausgewähltes Logistikunternehmen.
Wir sind berechtigt, in zumutbarem Maße Teillieferungen vorzunehmen. Von uns angegebene
Lieferfristen sind unverbindlich, soweit eine Frist nicht schriftlich als verbindlich vereinbart wird.
Voraussetzungen für die Einhaltung der Lieferfristen sind die ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Kunden nach § 3 und die rechtzeitige Selbstbelieferung von uns mit den zur
Auftragsbearbeitung erforderlichen Rohmaterialien.
Die Lieferungen erfolgen auf Risiko und Kosten des Kunden ab Lager. Die tatsächlichen Verpackungsund Frachtkosten werden dem Kunden (Empfänger) in Rechnung gestellt. Sofern uns kein Verbot des
Kunden vorliegt, wird für alle Sendungen von uns eine Transportversicherung abgeschlossen.
Die Gefahr des / der zufälligen Untergangs / Verschlechterung geht wie folgt auf den Kunden über:
Bei Lieferungen, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten
des Kunden werden Lieferungen von uns gegen die üblichen Transportrisiken versichert.
Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten. Treten wesentliche Änderungen nach Vertragsabschluss ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das Gleiche gilt bei Energie- oder
Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder
wenn uns Unterlieferanten nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß beliefern.
Rücklieferungen, ohne vorherige Absprache, werden von uns nur unter Vorbehalt entgegengenommen.
Unfreie Rücklieferungen werden nicht angenommen. Stimmen wir einem gewünschten Umtausch zu,
auf dem kein Rechtsanspruch besteht sind wir berechtigt die gesamten daraus entstehenden Kosten
gesondert in Rechnung zu stellen.

§ 7 Gespeicherte Daten
Personen und firmenbezogene Daten unserer Kunden werden über EDV gespeichert und verarbeitet.
Die Rechnungsstellung und Versendung erfolgt digital.

§ 8 Gerichtsstand
Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich
ergebenden Streitigkeiten unser Hauptsitz.

§ 9 Schlussbestimmungen
Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Gültigkeit des UN-Kaufrechts
(CISG) wird abgedungen. Bei Export unserer Waren durch unsere Kunden / Abnehmer in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland übernehmen wir keine Haftung, falls durch unsere Erzeugnisse
Schutzrechte Dritter verletzt werden. Sollten sich Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig erweisen, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.
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