Salerm Deutschland GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Angebote
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend (Preise, Lieferfristen und Liefermöglichkeiten).
2. Aufträge
Durch die Erteilung des Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufsbedingungen an. Einkaufsbedingungen des Bestellers sind auch ohne
unseren ausdrücklichen Widerspruch für uns nicht verbindlich, wenn sie im Widerspruch zu unserer Verkaufsbedingungen stehen. Verstöße
gegen unsere Lieferbedingungen oder den Vertragsinhalt berechtigen uns, alle Lieferungen sofort einzustellen, auch soweit es sich um von
uns bereits bestätigte Bestellungen handelt.
3. Preise und Zahlungen
Unsere Preise verstehen sich ab Werk. Sie sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist. Wir
berechnen in der Regel die am Liefertag gültigen Preise.
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb der Fälligkeit ab Rechnungsdatum unabhängig vom Eingang der Ware und sofern nicht anderes
vereinbart worden ist. Die Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles einer Rechnung bewirkt Fälligkeit und Verzug auch für
diejenigen Rechnungen, die noch fällig sind.
Zahlungen sind nur an die von uns aufgegebenen Konten zu richten. Zahlungen an unsere Angestellten und Handelsvertreter sind nur gültig,
wenn diese Inkassovollmacht haben.
4.Versand- und Lieferbedingungen
Der Versand erfolgt auf Rechnung, wenn nicht anders vereinbart wurde. Transportweg und Transportmittel bestimmen wir nach unserem
Ermessen. Zum Abschluss einer Transportversicherung auf Kosten des Bestellers sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet.
Wird eine Lieferung durch unvorhergesehene Schwierigkeiten unmöglich, so sind wir berechtigt, von der Lieferverpflichtung zurückzutreten,
ohne dass dadurch irgendwelche Schadensersatzansprüche seitens des Bestellers entstehen. Für verzögerte Lieferung, verursacht durch
Verschulden der Bahn, Post oder Spediteure, sowie für Verlust, Beschädigungen usw. während des Transports sind wir nicht haftbar.
Bei Bestellung ab.100,- Euro nach Preisliste, plus gesetzlicher Mehrwertsteuer liefern wir im gesamten Bundesgebiet frei Haus. Bei
Bestellung unter 100, - Euro, plus gesetzlicher Mehrwertsteuer berechnen wir Versandkosten plus gesetzlicher Mehrwertsteuer.
5. Umtauschrecht
Wir tauschen jeden original verpackten Artikel, mit Ausnahme von gebrauchten Artikeln innerhalb von 14 Tagen um oder Sie erhalten eine
Gutschrift auf die zurück gegebene Ware. Unfreie Rücksendungen können nicht angenommen und bearbeitet werden.
Abwicklungsfehler sind berechtigte Retouren. Für diese berechtigten Retouren erhalten Sie eine Portogutschrift. Unsere Adresse für die
Rücksendung der Ware lautet:
Salerm Deutschland GmbH
Maybachstr. 12
63303 Dreieich
Tel.: 06103 9880083
Fax: 06103 9880082
6. Beanstandung
Die Geltendmachung von offenen Mängeln ist ausgeschlossen, wenn seit Lieferung der Ware mehr als ein Tag vergangen ist. Verdeckte
Mängel sind unverzüglich nach Feststellung zu rügen.
7. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zu deren vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.
Machen wir von dem recht auf Rücknahme der Gegenstände Gebrauch, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wen wir dies
schriftlich erklären.
8. Haftungsausschluss
Wir prüfen nicht, ob Waren und Leistungen den aufgedruckten Vermerken entsprechen. Ebenfalls haften wir nicht für Fehler der Hersteller
bzw. Lieferanten. Jegliche Ansprüche auf Schadensersatz, einschließlich solcher auf Ersatz von Folgeschäden sowie Ansprüche, die sich auf
eine Produkthaftung begründen, sind ausgeschlossen. Wir schließen in soweit jede Haftung für mittelbaren Schaden des Bestellers aus
9. Erfüllungsort im Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der von Salerm Deutschland GmbH. Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren sowie in
allen anderen Fällen, auch Urkunden- und Wechselprozess ist für beide Teile Offenbach, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen. Gerichtsstand wird im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten sowie mit Personen, die ihren Sitz im Ausland haben oder ins
Ausland verlegen, Offenbach vereinbart.
10.Teilnichtigkeit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen nichtig sein oder nichtig werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
und des gesamten Rechtsgeschäftes.
Salerm Deutschland GmbH
Maybachstr. 12
63303 Dreieich
Tel.: 06103 98800 83
Fax: 06103 98800 82
E-Mail: info@de.salerm.com

