Allgemeine Geschäftsbedingungen NBH s.r.o.
1. Angebot und Aufträge
1.1 Diese Geschäftsbedingungen, unter denen NBH s.r.o.
Waren verkauft und Dienstleistungen erbringt, gelten für
sämtliche Geschäftsbeziehungen. Abweichende Bedingungen
des Kunden bedürfen der schriftlichen Bestätigung von NBH
s.r.o.. Dies gilt auch, wenn wir anderslautenden Bedingungen
des Bestellers nicht ausdrücklich widersprechen.
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst
durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch
unsere Lieferung zustande.
2. Lieferung
2.1 NBH s.r.o. ist zu Teillieferungen berechtigt. Abweichungen
der gelieferten Waren- und Dienstleistungen von den
Angebotsunterlagen sind zulässig, sofern sie die Leistung der
bestellten Waren- und Dienstleistungen erfüllen oder
beinhalten.
2.2 Verzögert sich eine Leistung über den von NBH s.r.o.
zugesagten Zeitpunkt hinaus, können Rechte hieraus erst nach
Ablauf einer vom Besteller gesetzten Frist von mindestens 3
Wochen geltend gemacht werden. Kommt NBH s.r.o. mit der
Lieferung in Verzug oder wird die Lieferung für NBH s.r.o.
unmöglich, so ist der Ersatz eines mittelbaren Schadens
ausgeschlossen, soweit Verzug oder Unmöglichkeit nicht auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung
von NBH s.r.o. beruhen. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware und
bei Lieferbarkeit, die nicht im Einwirkungsbereich von NBG
s.r.o. liegen, insbesondere bei Streik, Aussperrung,
Materialausfall, Nichtverfügbarkeit der Ware durch den
Lieferanten/Hersteller, Handelsembargo oder Katastrophen, ist
NBH s.r.o. berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten ohne dass
eine Schadensersatzpflicht eintritt.
2.3 Versand und Zustellung - auch bei Teillieferungen - erfolgen
auf Rechnung des Bestellers.
2.4 Mit der Aufgabe der Ware zum Versand geht die Gefahr auf
den Besteller über, ist die Ware vom Besteller abzuholen, geht
die Gefahr mit der Anzeige der Bereitstellung auf den Besteller
über.
2.5 Wird von NBH s.r.o. gelieferte fehlerhafte Ware vom
Besteller an den Lieferanten (NBH s.r.o.) zurückgesandt, so
kann die Reparatur abgelehnt werden, falls keine
Rechnungskopie und kein Liefernachweis beigefügt wurde. Vor
einer Warenrücksendung ist NBH s.r.o. die Fehlerhaftigkeit der
gelieferten Ware anzuzeigen.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Alle Preise verstehen sich rein netto frei Lager, ohne lokale
UmSt (MwSt).
3.2. Bei Warenlieferungen: Zahlungen von Rechnungen sind
sofort nach Erhalt der Ware fällig (Entladedatum). Audrücklich:
Maximal 5 Werktage nach Erhalt der Ware. NBH s.r.o. behält
sich vor nach dieser Frist 1% Verzugszinsen pro Kalendertag in
Rechnung zu stellen.
3.2 Bei Lieferungen von Dienstleistungen: Zahlungen werden
spätestens zum Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei
Überschreitung der Zahlungstermine berechnen wir
Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% über dem jeweils gültigen
Basis-Zinssatz der Europäischen Zentralbank.
3.3 Verursacht der Kunde Lieferverzug, so tritt die Fälligkeit mit
dem Datum der Lieferbereitschaft ein. Wechsel und Schecks
werden nur nach besonderer Vereinbarung und für uns kostenund spesenfrei angenommen. Die Geltendmachung eines
Verzugsschadens bleibt unbenommen.
3.3 Dem Besteller steht kein Zurückhaltungsrecht gegenüber
unseren Forderungen zu. Eine Aufrechnung ist nur mit
Gegenforderungen möglich, die von uns unbestritten und
rechtskräftig festgestellt sind.
3.4 Alle unsere Forderungen einschließlich derjenigen, für die
wir Wechsel hereingenommen haben oder für die
Ratenzahlung vereinbart ist, werden sofort fällig, wenn die
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder uns nach
Vertragsabschluß eine wesentliche Verschlechterung in den
Vermögensverhältnissen der Bestellers bekannt wird. Wir sind
dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
auszuführen. Sind Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
auch bei Ablauf einer angemessenen Frist nicht erbracht,
können wir vom Vertrag zurücktreten.
3.5. Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung das
Eigentum von NBH s.r.o.
4. Gewährleistung

4.1 NBH s.r.o. macht darauf aufmerksam, dass gelieferte
Waren sachgemäss zu handhaben sind. verzinkte und
verschweisste Stahlwaren sind trocken und nicht im Freien zu
lagern und sind nicht im aufgebauten Zustand direkt
aufeinanderzustapeln. Waren sind nur für den ihnen
vorgeschriebenen Einsatz und Tierart zu benutzen.
4.2 Jeder Besteller oder Wiederverkäufer ist allein dafür
verantwortlich zu entscheiden, ob eine bei NBH s.r.o. bestellte
Ware auf einem zur Nutzung mit dieser Ware beabsichtigten
geeigneten Bereich benutzt und gelagert wird.
Der Besteller verpflichtet sich, die von NBH s.r.o. gelieferte
Ware unmittelbar nach Ankunft zu untersuchen und etwaige
Schäden und Beanstandungen innerhalb von 1 Monat
gegenüber NBH s.r.o. schriftlich anzuzeigen. Bei nicht
rechtzeitiger Anzeige erlischt ein Gewährleistungsanspruch des
Bestellers, es sei denn, der Mangel war bei Untersuchung und
innerhalb der Frist nicht erkennbar. Die Rückgabe der Ware ist
nur dann möglich, wenn Nachbesserung oder Umtausch nicht
durchgeführt werden können.
4.3 Eine Gewährleistungspflicht von NBH s.r.o. beschränkt sich
nach deren Wahl auf Ersatzlieferung durch NBH s.r.o. oder die
Nachbesserung im Rahmen der Garantie des Herstellers.
Durch Unsachgemässige Handhabung geschädigte Ware ist
grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
4.4. Die in Ziffer 4 erwähnten Gewährleistungen behalten ihre
Gültigkeit auch dann wenn NBH s.r.o. mündlich oder schriftlich
andere Massnahmen eingeleitet oder angekündigt hat
5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten
Produkten sowie an den aus ihrer Be- oder Verarbeitung
entstehenden Sachen bis zur Erfüllung aller uns jetzt oder
künftig gegen den Besteller bestehenden Ansprüche vor. Eine
etwaige Be- oder Verarbeitung nimmt der Besteller für uns vor,
ohne dass uns hieraus Verpflichtungen erwachsen. Die
allgemeinen Geschäftsbedingungen über Verkauf, Lieferung,
Weiterverkauf zu Ziffer 2 dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen, bleiben unberührt.
5.2 Machen wir unseren Eigentumsvorbehalt geltend, oder
verlangen wir die Herausgabe auf Grund dieser Vorschriften,
gilt dies nicht als Rücktritt.
5.3 Der Besteller tritt NBH s.r.o. schon bei Vertragsschluss alle
ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen mit
Nebenrechten ab. Die abgetretenen Forderungen dienen als
Sicherung der aus diesem Vertrag entstehenden Ansprüche
von NBH s.r.o. gegen den Besteller. Der Besteller hat auf
Verlangen von NBH s.r.o. unverzüglich schriftlich mitzuteilen,
an wen er die Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm
aus der Veräußerung zustehen, sofern auf diesen
Weiterverkauf die Bestimmungen über den verlängerten
Eigentumsvorbehalt anwendbar sind.
6. Haftungsbeschränkung
Die Haftung von NBH s.r.o. für Schäden und
Vermögensverluste, die aus der Benutzung einer von NBH
s.r.o. gelieferten Ware entstanden sind, wird ausgeschlossen,
es sei denn, der Schaden ist auf eine vorsätzliche oder grob
fahrlässige Vertragsverletzung von NBH s.r.o. zurückzuführen.
Der Empfänger ist alleinverantwortlich für den korrekten Einsatz
der Ware, insbesondere für die Sicherheit der mit der Ware in
Kontakt tretenden lebenden Tieren
7. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam, so wird
sie durch diejenige wirksame Bedingung ersetzt, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt.
8. Gerichtstand und anwendbares Recht
8.1 Massgebend ist slowakisches Recht.
Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist Bratislava. Anwendbar ist
das Recht der Slowakischen Republik mit Ausnahme
8.2 Im Falle von Lieferungen nach Deutschland und Österreich:
NBH s.r.o. behält sich vor zuerst die Schlichtungsstelle der
Handelskammer oder Wirtschaftskammer anzurufen, die dem
Sitz des Bestellers am nächsten ist, um den Streit ganz oder
teilweise, vorläufig oder endgültig zu bereinigen. Die
Schlichtung führt nicht zu einer Bindung an
Tatsachenfeststellungen und der Rechtsweg zu den staatlichen
Gerichten bleibt offen.
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