Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmer iSd § 14 BGB
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn,
Transimex stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
§ 1 Lieferfristen
Liefertermine sind unverbindlich. Sofern der Kunde einen fixen Lieferzeitpunkt vereinbaren möchte, so ist dies Transimex ausdrücklich mitzuteilen. Der fixe Liefertermin muss von Transimex ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sofern
ein Fixgeschäft vereinbart wurde, kann der Kunde von der Bestellung zurücktreten, wenn Transimex nicht zu dem fix
vereinbarten Zeitpunkt liefert.
§ 2 Zahlungsbedingungen, Preise
Die jeweiligen Beträge werden per Vorkasse fällig und zahlbar. Preise auf der Rechnung sind stets Nettopreise zuzüglich Mehrwertsteuer. Etwaige Nachlässe werden hiervon abgezogen. Bei Lieferung auf Rechnung (nach Vereinbarung)
sind alle Rechnungsbeträge sofort nach Zugang der Rechnung zu zahlen.
Bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz seit Fälligkeit an Transimex zu zahlen. Transimex ist berechtigt, aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises Eigentum von Transimex.
§ 4 Kundenservice, Mängelansprüche und Haftung
Mängel des Produkts wird der Kunde Transimex unverzüglich nach Ablieferung der Ware in Textform mitteilen. § 377
HGB (unverzügliche Mängelrüge) findet Anwendung. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 1 Jahr. Bei gebrauchter Ware wird die Gewährleistung ausgeschlossen.
Im Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den §§ 433 ff. BGB. Für Ersatz von Schäden durch vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten von Transimex oder seiner Erfüllungsgehilfen haftet Transimex unbegrenzt. Im Falle der
Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten), haftet
Transimex auch bei leichter Fahrlässigkeit. Im letzteren Falle ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt. Ein Mitverschulden des Kunden ist diesem anzurechnen. Die Haftung wegen Vorsatzes, Garantie, Arglist und für
Personenschäden sowie aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.
§ 5 Lieferung
Transimex wird bestellte Ware 10 Tage nach der Bestellung reservieren. Falls der komplette Zahlungseingang erst nach
dem Ablauf von 10 Tagen zu verzeichnen ist und die Ware zu diesem Zeitpunkt zwischenzeitlich verkauft wurde und erst
von Transimex neu beschafft werden muss, wird Transimex den Kunden hierüber umgehend in Kenntnis setzen. Transimex ist auch berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen in Höhe von 20 % des Nettoauftragswertes zuzüglich bereits aufgewandter Versandkosten. Der
Kunde ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
Ist Transimex ohne eigenes Verschulden nicht zur Lieferung der bestellten Ware in der Lage, z. B. weil sich ein Lieferant
von Transimex in Lieferverzug befindet, ist Transimex gegenüber dem Kunden zum Rücktritt berechtigt. Der Kunde wird
alsdann von Transimex über diesen Umstand unverzüglich informiert und erhält bereits erbrachte Gegenleistungen
unverzüglich zurück erstattet. Für den Fall, dass Transimex die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Naturkatastrophen, Streik) nicht erbringen kann, ist Transimex für die Dauer der Hinderung von den
Leistungspflichten befreit. Ist eine wesentliche Vertragspflicht aufgrund höherer Gewalt länger als 30 Tage unmöglich, so
hat der Kunde das Recht, von dem Vertrag zurück zu treten.
§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur mit solchen Forderungen berechtigt, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind. Der Kunde ist nicht dazu befugt, den Zahlungsansprüchen des Anbieters Rechte auf Zurückbehaltung – auch aus
Mängelrügen – entgegen zu halten, es sei denn, sie stammen aus demselben Rechtsgeschäft.
§ 7 Datenschutz
Daten des Kunden werden nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen erhoben. Transimex wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgabe des Telemediengesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes beachten.
§ 8 Schlussbestimmungen
Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Auch im grenzüberschreitenden Verkehr gilt deutsches
Recht. Andere, als die hierin enthaltenen Regelungen, werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung durch
Transimex wirksam.
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen nichtig sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Vertragslücken sind nach Maßgabe dessen zu füllen, was die Parteien bei verständiger Würdigung der Sach- und
Rechtslage und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des jeweils anderen Vertragspartners vereinbart
hätten, wäre ihnen die Vertragslücke bewusst gewesen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform, auch die Änderung
dieser Bestimmung zur Schriftform.

