Allgemeine Lieferbedingungen der apf Products GmbH
Bearbeitungsgebühren oder ähnlilhe Kosten werden von
aot Products nicht übemo.nrnen.

l. Alloemeines

2

Oie vorliegenden B€dingungen gelten fiir alle LieE ungen
und sonstigen Leistung€n einschließlich albr Nebenabreden, sowie fUr Rahanenverffige. Spätegtens durch
Enlgegennahme der Lieierung bringt der Besteller sein
Einverständnis mit den vodiegenden Bedingungen zum
Ausdruck. AGB des Eestellers gelten in keinem Fall, auc*l

wenn ihnen nicht ausdrüddidr wilersprochen

wurde.

Sämtliche Vereinbarungen einschließlich aller iGbenabreden bedürfen der Schriftfom.
ll.

]&lgesssellssgJqdleclcllllse!

Schrifiform, die Ubersendung per Fa)d(opie oder E{lail ist
ausreichend- Abschlüsse und Vereinbarungen autgrund
einer Bestellung vneden ersl dutch scfirifrlbhe Betätigung
seitens apt Products verbindli€fi. Dies gilt insbesondere ftit
Absprachen über Preise und Preisänderungen.

lll. Beschafienheit der Ware
Die Beschafienheit und Stückzahl der hezustellenden und

liefemden Teile

wird durdt die

vertragliche
Vereinbarung der Parteien bestimmt, im Einzelnen durci

Zeichnungen und andere gegignete Spezifikationen.
Dokurnente mit Angaben zur bchnischen Ausfuhrung

eines Auftrags, insbesondere zur Beschafünheit, Qualititt,
tedrnisclEn Standards der
Toleranzen
herzustellend€n Teile sind für apt Products nur dann
verbindlich, wenn
zum ZeitpunK der
Aufrragsbestätigung schdfrlich vodiegen und von apt
P.oducb erstellt oder
der Auftrdgsbestätigung

und

sie apt
in

genehmigt wurden. Garantien bedürfen

unab\rendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien
die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im
Uofang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gitt
auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpuokt eintreten,

in dem sich der betrofiene Veiragspadner in Vezug

befindel. Die Vertragspartner sind verpflkitet, im Rahmen
erforderlichen
des Zumutbaren unvezüglich
Informationen zu geb€n und ihre VeDtlichtungen den

die

verände

zur

'1

Soweit nicht anders vereinbart, hat der Besteller
die Ware bei apt Prcduds abzuholen. Erfüllungsort für alle
Lieferungen, einscfiließlicfi Rocklieierungen, und
Zahlungen ist der Sitz der apt Ptoducls in Eckental-Brand.

2

D;B Gefahr eines zufälligen Untergangs der
Kaubache geht mit der Übe€abe an TransporFersonen

(auch an eigene) oder mit dem ZeitpunK, ab dem sich der
Besteller in Vezug mit der Abnahme der Ware befind€t,
aul den Besteller üb€r.

Lieferfristen beginnen grundsäElich mit dem

Datum der Auftragsbestät8ung. Lieterfristen b€ginnen

1

zu

lieiemde Teile, Zeichnung, U.tedagen und

4

geliebi

hat.

Sollte apt Producls dem Besteller zum Ersatz
von Vezugsschaden veeffichtet sein, leislel apt Ptoduds
keinen Ersatz ftir entsangenen G€ryinn und Schäden aus
Betriebsunteörechungen-

Bei

leichter

Fahdässigkeit

beschränK sich de. Schadensersatr auf FracfibnehrkGten

und NachrosRosten. Nach trudiloser Nachttbtsetung
oder bei Wegfall des Interesses an der Lieierung

beschränkt

sich der

Schadensersatz

aut

die

Mehraufurendungen filr Deckungskäufe zum marktüblichen
P.eis, höchstens iedoch allf einen 10% über dem mit apt
Products vereinbarten Preis-

1

Znr Prüfung der Bergchtigung eines möglich€n
Ersatzanspruches hat der Besteller unverzuglich eine
substantiiede Schadensaubtellung
detaillierte

und

Glauben

vorzulegen. Pauschalierte Ansprüche, Stomound

Zahlungen haben, soweit nichls anderes

eaiolgen.

2

Eine Aufiechnung ist grundsätslich nur mit
unbestrittenen oder rechtskräfrig feslgeslellten Forde-

rungen möglich. Zurückbehaltungsrechte können vom
Beslelbr ebenfalls nur in ebendiesem Umfang geltend
g€macht ttedgn.
3
Ohne vorheriF Zustimmung durdr apt Producls

ist e5 dem Besteller untersagt, etwa(1e

Forde-rungen

gegen apt Products an Driüe abzutFten.
lm Falle von Teillbferüngen und Teilzahlungen
ist apt Produds berechlig,t, weitete Teillieferungen
zurückzuhalten, ryenn der Besteller mit einer Teilzahlung in

4

Vezug ist.

5

lst Teilzahlung oder Ratenzahlung vereinban
und komrnt de. Besteller mit mindestens zwei Zahlungan
in Vetzug, ist agt Produ€ts bereclttigt, den gesamten
Betrag sowie ev€ntuell bestehende Forderungen aus
anderen Lieierverhäftnissen sobrt fällig zu stellen.

vl. Mä!se!

Auftretende Mängel

an den gelieierten

Ciegenständen sind apt Produds unverzüglich mihuteilgn.

aot Products wrzichtet nicht auf den Einwand

der

verspäteten Mängelrüge.

2

lm Fall einer

Mankoliebrung/Minderiieterung

steht apt Products das Recht zur Nachbesserung oder
Ersatzlieterung zu. Eine EFatzvomahme durch den
Besteller sglbst oder durch Dritte in seinem Aufrrag ist
ausgeschlossen, solange apt Producls seiner micht zur
Nacfibesseruog oder Ersatzlieferung nac*lkommt, sofern
diese nicht fehlgeschlagen ist oder apt Producls einer
sol€fien nicht ausdrüd(lich zugestimmt hat.

jedoch keinesblls, bevor der Besteller nicht seins6eits alle
erforderlichen Mitwirkungspfiitilen e,fü|ft hat, insbesonInformationen

Trgu und

vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nefto, d.h. ohne
Abzüge oder Skonti, aut das Konto der apt Producls zu

1

lV. Lieferuno und ErfUllunosort

dere

Verhältnissen nacfi

V. Zahlunoen

ihrer
Wirksamkeit der ausdr{icklichen Bezeicirnung als solcher.

3

en

anzuoassen.

'1
Angebote, die apt Products abgibt, sind zunächst freibleibend.
2
Bestellungen und Warenabrub bgdürfun der

zu

Höhere Gewalt, Arbeibldmpie, Unruhen, behördlidle Maßnahmen und sonstige unvorhersehbare,

Vll. Eßatzteib und Werkzeuoe

apt P.oducts trim mch Ausführung des AufiIags keine
Pflictrt zur Lagerung von Ersatdeilen oder zum Bereithalten von Werkzeugen, es sei denn, es wurde verlraglich

etwas anderes vereinbart. apt Prcduc{s haftet nichi für

eine

Verschlechterung

oder

Beschädigung von

E.satdeibn oder werlqeugen während der Lagerung.
vl ll.

E!E!!s!sss9h!!&!

aDt Producls behält sich vor, in Fällen, in denen dies zu
Produktion
einer aufrragsgemäß€n Erledigung

der

notlr€ndig ist. Subunlernehmer

schalten.

Die

flir die Erfüllung einzu-

Hafrung ftir vom Subuntemehmer
wid dabei ausgeschlossen-

verursachte Schäden

lx. Eb94!os!9&9b3!

Die unserem Besteller geligforten Waren stehen bb zur
vollständigen Bezahlung des entsprechenden Kauhreises
unter unserem Eig€r umsvoöehalt. Allen Formen eines
eventuell in abweicienden AGB der GeschäfrsDadner von
apt Produ€ts enthaltenen Eigentumsvorbehaltes wird
ausdrücklich widersprochen. In Bezug auf mögliche
Weiterveraöeitungen durch einen Bssteller gilt apt
Products als Hersteller im Sinne des S 950 BGB.
X. Hafrunosausschluss und

{€sdlränkuno

1
lm Falle von Sach-oder Ve.mtDensschäden
haftet apt Products nur für Vorsae und grobe
Fahdässigkeil, im Falle der VerleEung einer uresentlichen
Pflicht bzw. Kardinalpflicfit auch tür normale Fahrlässigkeit.
Für einfache Fahrlässigkeit wird in keinem Fallgehafr€t.

2

Außer im Fall der Hafrung ftlr voßätrliches
Verhalten ist diese auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränK.

3

Sofem kein Hafiuogsaussciluss greifr, ßt die

Haftung von apt Produc{s und der einbezogenen Personen

aul die Höhe der

geleisteten Ersatzleistung der
Haftpllichtversicherung begrenzt. Ein etwaig bestehender
Selbstbehalt wid von aDt Products übemommen. Tdtt die
Versicherung nicht ein, ist die Hafrung auf die Höhe der
Deckungssumme der Haftpflichtversicherung beschränkt,
soweit dieser Betrag den typischen Schaden adäquat
kompensiert.

4

Die

persönliche Hafrung der

gilt auch ftir

die
Angestellten, Aöeitnehmer,

Haftungsbesch.änkung

Mitarb€iter und Erfüllungsgehilfun von apt Producis.

5

Die Hafiungsbeschränkung bezieht siclt sowohl

auf vertragliche, als auch auf gesetrliche Anspdlche,
insbesondere auch auf eine Hafrung für MangeFolgs.und
Weitgrf.esserschäden sowie auf die besondere Haftung
aus Vertragsverhandlungen (cic).
Die sciuldhafte Verletzung des Lebeß, des
Körpers oder der Gesundheit und die Hafrung gemäß
ProdHafrG bleiben voo den Regelungen dieses Absatzes

6

unberührt.

7

In allen 0brilren Fällen bt die Hatung

auf

Xl. Geheimhaltuno

der

Beauftragung erlangten kaufrnännischen und
technischen Einzelheiten als Geschäfisgeheimnis zu
behandeln. Er ist zur Geheimhaltung der Unterlagen und
Informationen auch nach Abwicklung dgs jeweiligen

ist nur im
betrieblichen Erlordemisse und

Vertrages verpfiichtet. Die verviefältigung

urheberrechtlichen Eestimmungen zulässig.

Offenlegung gegenüber Oritten darf nur

mit

Die

unserer

schrift lichen Zustimmung erfolgen.

Xll. SchuErechte

'1.

ZeitpunK der Lieierung veröffenüicht sind.

Aufträge, die von apt Producrs nach Zeich-

nungen, Skizzen, Modellen, Mustem oder sonstigen Unterlagen oder Angaben des Bestellers ausgeführt werden,
vrerden auf Gefahr des Bestelle6 ausgeftlhrl Behauptet
ein Dritter in einem solchen Fall, dass apt Produds dabei
ein Schutrrecht verbtrt hat, so bt apt Produds berechtigt
bis zur näheren Klärung, voöehaltlich sonstiger Rechte,

die Erfüllung des Vertrages zu verwsigem. Sollle apt
Products infolge der Ausführung solch€r Aufrräge in
fremde SchuErechte eingreibn, stellt der Besteller apt
Products von AnsDrüchen der Rechtsinhaber frei.
Weitergehende Schäden trägt der Besteller.
Der Besteller verDflichtet sich,

2

gervorderE VedeEuogsrisiken

ihm

bekannt

und angebliche

Verlehungsfttlle umg€hend an apl Products zu übemittgln.

3

apt

Produds behält sich seineFeits

alle

Eigentumsund Urhebenechte an eigenen Zeichnungen,

Skizzen, Modellen, Muslem oder sonstigen Unte agen
oder Angaben vor. Deren WeiteEabe an Dritte bedarf der
voöerigen Zustimmung von apt Producls.

x

t.

1

Für die Rechtsbezbhungen im Zusammenhang
mit diesem Veftrag gilt deulsches Rechl unter Ausschluss
der Kollisionsregeln und de8 Ubereinkommens der
Vereinten Nalionen über Vedräge über den intemationalen
warenkauf (CISG).
Ausschließll$er Gerichtsstand ist Nümberg. Der
Lieierant ist daneben b€rechtigt, an iedem sich aus Gesetz
e€ebenden Gerichtsstand Klage zu erheb€n.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB

2

3

ungültig sein, berühd dies das übrige Bedingungswerk
nicht. An ihrer Stelle gilt eine Regelung als vereinbart, die
dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien
entspricht und mittels derer der mit ihnen beabsichtigte

wirtsdrafilidE Zty€ck eneicl{ wid. Gleiches gilt für

lextergänzung/Andorungsdatum 27,05.2009

Oer Besteller ist veapffichtet, alle im zusamtnenhang mit

der

1

etwaige Lilc*en im Vertrag.

SchadenseEatz ausgeschlogsen.

Rahmen

veiragsgemäß€r Verw€ndung unserer Produkte
Schutsrechte verbtzt lr€rden, die in der Bundesrepublik Deußchland G0ltigkeit habe und zum

Fur SchutrrechbvedeEungen haffet ad Produds
nur. sov/ert aDt Producls die Schutrrechtsvsrletzungen zu verlreten hat und sowsit bei

in

lX

geregelte
unseren AGBS unter PunK
EigentumsvoöEhalt wird mit dem nachstehenden Text
ergänä.

Der

Alle getieferten Waren bleiben unser Eigenlum

als

Vorbehaltsware bis zur Erfiillung sämtlichet Forderungen,
die uns im Rahmen der Geschäfrsbeziehung zustehen. Für
alle gegenwärtigen und zukünftigen Warenlieferungen

gelten ausschließlich in urnfassender Fom, unsere
einfachen, er$€iteden und verlängerten Eigentums-

mit Konlokonent- und Saldoklausgl. Auf
unseren Intemetseiten unter www. apt-alu-producls.com
stehen lhnen unsere AGBS mit dem Hinweis auf den
vertänge en Eirentu.nsvorbehalt zur Vefügung.
vorbehalt€

Allgemeine Lieböedingungen der apto Prcduds GmbH in 90542 Eckental, Stand 01/2007

