
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich(1)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge.(2)  Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich in Textform zugestimmt.(3)  Verbraucher i. S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit welchen in Geschäftsbeziehungen (4)  Unternehmer i. S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Perso-nengesellschaften, mit welchen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die beim Abschluss des Rechtsgeschäftes (5) Kunde i. S. dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. (6)  Kaufmann deren Unternehmen nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordern. § 2 Vertragsabschluss(1) Unsere Angebote sind freibleibend.   Die Annahme kann entweder in Textform oder durch Aufnahme der ausführenden Arbeiten oder Auslieferung  
(4)  Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 

oben genannter Vereinbarung sind wir berechtigt, ein pauschales Planungshonorar zu verlangen.ununterbrochener Montage.(7)  Soweit nichts anderes in Textform vereinbart ist, werden Montagen, Regiearbeiten und Reparaturen mit den zum Tag der Ausführung jeweils geltenden Stundensätzen berechnet.
solche, die aus einer vorherigen uns nicht bekannten baulichen Situation entstehen, werden gesondert nach Aufwand berechnet.beschrieben sind, sind nicht in unseren Preisen enthalten.

§ 3 Erfüllungsort, Gefahr- und Kostentragung(1) Erfüllungsort ist München.
(3)  Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüglich nach Auftragsbestätigung, spätestens -Anzahlung bei uns eingegangen ist.Textform.  

erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes erforderlich sind.  zu stellen.
§ 4 Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(3)  Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in Textform widersprochen wird.   des Käufers unberührt. § 5 Gewährleistung
 -keit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. -beitung in Textform anzeigen. Anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten, Aufwendungsersatz- 

die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.  -bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wor-der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat in fünf Jahren, b. bei anderen Sachen aus einem Vertrag in zwei Jahren; Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist, der Kunde Verbraucher ist und für Ansprüche wegen der Verletzung von Verjährung. § 6 EigentumsvorbehaltKaufpreises vor. 

die für eine Rechtsverfolgung notwendigen Auskünfte zu erteilen und notwendige Unterlagen zu übergeben. Einen  mitzunehmen. -
oder verbunden wird. Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Eigentum, so überträgt verwahren.  -

-thek an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Absatz 2 bis 5 gelten entsprechend. § 7 Kreditwürdigkeit / Zahlungsfähigkeit des Kunden(1)  Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Kunde bei Abschluss des Vertrages zahlungsunfähig oder kredit-Kreditinstitutes geleistet hat. Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung unsererseits zur Sicherheits-zurückzutreten bzw. den Vertrag zu kündigen, auch wenn die Gegenleistung noch nicht fällig ist.
§ 8 Haftungsausschluss

Schäden. Dies gilt auch für unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir 
§ 9 Schlussbestimmungen  

-

Leistungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)


