
Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Reparaturen.

Diese Bedingungen gelten für alle Reparatur-Verträge, die zwischen dem Besteller und Kälte Klima Arjes GmbH abgeschlossen werden. Erfüllungsort und Gerichts'
stand l0r beide Teile ist Aurich.
Der Besteller erkennt mit Anforderung eines Monteurs unsere Servicebedingungen an.
Kostenanschläge sind unverbindlich, wenn sie vor der Demontage der Anlage abgegeben werden. Sollte bei der Überholung die AusIührung nicht vorgesehener Arbei'
ten erforderlich werden, so kann der Kostenanschlag ohne Fl0cklrage beim Besleller um 20 Prozent überschritten werden. Wird auch dieser Prozentsatz voraussichtlich
noch überschritten, so wird der Besteller vor Ausführung der zusätzlichen Arbeiten benachriclrtigt.
Elektromotoren, Ventilatorsn und elektrische Schaltapparate werden in der Werkslatt oder von Spezialfirmen gründlich tlberprüft. Das Ergebnis dieser Uberprütung
schlieBt keinerlei Garantieansprüche f0r den Besteller ein. Mossen beispielsweise Elektromotoren neu gewickelt werden, so wird dem Besteller der Preis für diese Ar-

beiten rechtzeitig aufgegeben, wenn durch diese Arbeiten der Kostenvoranschlag um mehr als 20 o überschritten wird. Sämtliche Arbeiten werden gewissenhaft und

sorgfältig durchgeführt. For Reparaturen wird keinc Garantie geleistet. Für Folgeschäden hatten wir nicht. Werden Ersatzteile ausgewechselt, wird für diese
Materialien.Garantie geleistet, soweit die Lieferlirma dieser Materialien der ausführenden Firma Garantie gewährt. ln diesem Falle werden nur diese Ersatzteile kosten-
los ersetzt, die Iür die Auswechslung erforderlichen Arbeitsstunden sowie evtl. erforderlich werdende Reisekosten und Fleisespesen gehen zu Lasten des Bestellers.
Bei Arbeiten, die in der Werkstatt durchgetührt werden, ist der Transport der betreffenden Anlage oder des Gerätes vom Kunden zur Werkstatt und zurück durch diesen
auszul0hren. Ertolgt der Transport durch die Kälte Klima Arjes GmbH, so werden die Kosten hbrfür dem Besteller in Rechnung gesetzt. Die Kälte Klima Arjes GmbH

haltet füt Tätigkeitsschäden bis zu einem Gesamtbetrag von 43OO Eurc, darüber hinaus wird grundsätzlich keine Haftung übernommen. Kältemittel und Öl unterliegen
nicht der Garantieleistung, sondern milssen auch bei Garantieschäden vom Besteller und Betreiber der Anlagen oder Aggregate bezahlt werden.

Werden die Arbeiten auBerhalb ausgeltihrt, so sind die aufgewendeten Monleurstunden vom Zeitpunkt des Verlassens der Werkstatt bis zur Rückkehr dorthin vom Be-

steller zu zahlen, einschlieBlich der erlorderlichen Fahrtkosten und bei Arbeiten auBerhalb Sodbrookmerlands einschließlich der Spesen für Verpflegung und Unter
kunft. Führt der Monteur während einer Reise Arbeiten bei mehreren Kunden aus, so werden die Reisekosten und Spesen anteilig auf alle besuchten Kunden verteilt.
Die Bezahlung der Reparatur hat grundsätzlich solort nach Rechnungserteilung zu erlolgen. Werkstatl-Überholungen sind bei Abholung der Anlage bzw. des Gerätes

zu zahlen.
Beanstandungen der Rechnung können schrittlich innerhalb l4 Tagen nach Übersendung derselben erfolgen.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
1. Alle Angabotä sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung treibleibend. Der Lauf der im Vertrag vereinbarten Leistungen beginnt mit dem Abschluß des Vertrages.

Die vereinbarte Liererzeit ist nur dann verbindlich, wenn die Einhaltung nicht durch Uinstände unmÖglich gemacht wird, die der Lieferer nicht zu vertreten hat oder

deren Beseitigung auBerhalb seiner Möglichkeiten liegt (Materialmangel, Streik, Aussperrung oder andere Fälle höherer Gewalt). Sollten genannte Umstände die

Lieferung unmöglich machen, kann der Lieterer vom Vertrag zurücktreten, ohne dem Besteller zu Schadenersatz verpflichtet zu sein. Begründete Abweichungen
vom vereinbarten Termin müssen toleriert werden.

2. Prglse.AllePreisegeltenfreistationeinschlieBlichVelpackung.DieimZeitpunktvomAngebotbzw.AultragsbestätigungbestehendeKostenlageistGrundlagelür
die von uns genannten Preise. Falls sich die Basis nach Auftragserteilung infolge Lohn- und Werkstofferhöhungen oder durch sonstige verteuernde Umstände än'

dert, sind wir berechtigt, die Preise zu korrigieren.
3. Anzahlungen werden vereinbart, wenn Auftragsgröße, Lielerrrist oder sonstige unumgängliche Umstände hohe Vorlinanzierungen verursachen. Eine Verzinsung

der Vorauszahlung erfolgt nicht.
4. Verpackung und versand ertolgen auf Gefahr des Empfängers lrei Station.
5. Gelahrenübergang.JedeGetahrgehtauldenBestellerüber,wenndieWareunserWerkverläBtoderdemBestellerzurVerfügunggestelltbzw.zurvereinbartenZeit

versandbereit gestellt wird.
6. HaltungundMängel.DieEntscheidungoderPrüfung,obsichdiebestelltenodervomLieferervorgeschlagenenbzw.vomBestellerbeigestelltenWarenoderWerk'

stofle tür den Verwendungszweck eignen, ist Sache des Bestellers. Für Mängel an Waren, die vom Bestelter zugelielert welden, übernimmt der Lieferer nur die Haf-

tung, wenn sie durch sein Verschulden verursacht sind. Vom Besteller zugelieterte Ware, die den bei VertragsabschluB zugrunde gelegten Zeichnungen, Mustern,

Liefermengen und Terminen nicht entsprechen, berechtigen den Lieferer zu Preiskorrekturen, wenn sich dadurch die Kostenbasis ändert.

7. MängelanZullelerlsilon,welchewährendodernachderFertigungsichtbaroderfestgestelltwerden(Maß-undQualitätsabweichungen,Gußlunkeretc.)unddieder
Lieferer nicht zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Auslall der Ware werde! die zu dem Zeitpunkt der Mängelteststellung entstandenen Kosten dem

Besteller in Rechnung gestellt.
B. Beanstandungen ,U""än innerhalb 14 Tagen nach Versand oder Übernahme schriftlich mitgeteilt werden. Sind sie berechtigt, hat der Besteller Anspruch aut ko"

stenlosen Ersatz bzw. Reparatur, iedoch nicht auI Schadenersatz, Zahlungsweigerung oder ZahlunOsverzÖgerung. lngebrauchnahme bzw. Verarbeitung der gelie-

ferten Teile gilt als Abnahme.
9. Zahlung ist,wennnichtandersvereinbart,innerhalb30Tagennettozuleisten.WechselwerdennurunterVorbehaltderOiskontierungsmÖglichkeitgegensofortige

Vergütung der tiblichen Diskontspesen oder sonstigen GebUhren entgegengenommen. Scheck und Wechset gelten erst nach Einlösung als Bezahlung. Als

Zaniungsiermin gilt unser Bankeingang. Bei Zahlungsverzug kommen die ilblichen Zinsen und Bankspesen für Kreditgewährung in Anwendung. Die Zurückhaltung

der Zahlung aus irgendwelchen Gründen oder Aulrechnung wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Uns unbekannten Bestel-

lern liefern wir gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. Werden wegen des VertrageS Umstände testgestellt, welche die Zahlungsfähigkeit des Bestellers in Frage

stellen, kann der Lieferer vom Vertrag zulücktreten.
10. Eiggntumsvorbehall. Die gelielerte Ware bleibt unser Eigentum, bis alle Forderungen aus dieser sowie trüher oder später erfolgten Warenlieferungen einschließ'

lich Nebenforderungen erlüllt sind. Der Käufer ist berechtigt, über unsere Eigentumsware im Rahmen eines ordnungsgemäBen Geschäftsverkehrs treuhänderisch

zu verfügen, sie entsprechend zu behandeln und zu versichern. lm Falle eines Zugriffs seitens Dritter ist der Käuter verpllichtet, uns unverzÜglich in Kenntnis zu set-

zen. VeräuBert er unsere Eigentumsware weiler, so gehen seine Forderungen ohne weitere Abtretungserklärungen zur Sicherung unserer Forderungen an uns ilber.

1 1. Eilüllungsort und G6richtsstand ist Aurich, wir sind jedoch berechtigt, unser Flecht bei den für den Wohnsitz des Bestellers zuständigen Gerichlen geltend zu machen.

12. Abweichungen von unseren Verkaufs- und'Lieferbedingungen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

13. EntgegensGhende Lielerbedingungen des Bestellers, die mit diesen Bedingungen in Widerspruch stehen, sind lür den Lieferer unverbindlich, auch wenn sie der

Bestellung zugrundegelegt werden und der Lieferer ihrem lnhalt nicht ausdrücklich widersprochen hat.

14. Garantie. Für Geräte und steckerfertige Kältesätze wird im Normalfall eine Materialgarantie vonläJahr gewährt. Oie Materialgarantie bezieht sich nicht auf KIein-

material und Kältemiltel sowie Aufwendungen I0r LÖhne, AuslÖsung, km-Geld usw.
Bei Übernahme der Vollgarantie durch uns werden Rabattkurzungen vorgenommen.
Reklamierte Teile,'f0r die Garantieanspruch erhoben wird, müssen innerhalb yon 4 Wochen nach Ausbau bei uns eingegangen sein. Für später zurÜckgegebene Tei-

le erlischt der Garantieanspruch.
Die als Ersatz gelieferten Teile werden von uns zunächst in Bechnung gestellt. Diese Rechnungen brauchen bis zur Klärung des Garantiefalles nicht bezahlt wer'

den, wenn entsprechende, als delekt lestgestellte Teile an uns zuruckgesandt werden.

Die defekten Teile werden von uns gesammell und an unser werk zur Prüfung eingeschickt. Wenn sich dabei ergibt, daß es sich um unler Garantie Iallende Fehler

handelt, wird Gutschritt zu unser€r entsprechenden Rechnung erteilt.
15. Vorstehende Bedingungen bleiben auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte, die durch Angebot bzw. Auftragsbestätigung andersfautend genannt sind, verbind"

lich. Für die Auslegung ist aus-§chlieBlich deutsches Recht maBgebend.
16. Ftir alle künftigen Geschäfte gelten diese Bedingungen auch ohne besonderen Hinweis.
17. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgelordert. Zielüberschreitungen berechtigen uns zur Zinsbelastung.


