ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1º ALLGEMEINES
-

Das Aufgeben einer Bestellung setzt die Einhaltung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des Käufers voraus.
Die bei NO-NAIL Boxes (EUROPE) AG aufgegebenen Bestellungen sind erst bei schriftlicher Bestätigung endgültig.
Unsere Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor allen Klauseln, die auf den Bestellungen unserer Kunden stehen.
Keine der bei der Gesellschaft NO-NAIL BOXES (EUROPE) AG eingegangene und akzeptierte Bestellung kann seitens des Kunden ohne
unsere vorherige Zustimmung storniert oder geändert werden.
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor allen früheren Dokumenten.
- Die Tatsache, dass sich unser Unternehmen auf keine dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen beruft, kann in keiner Weise als
Verzicht auf das Recht, sich auf sie zu berufen, betrachtet werden, weder für das laufende Geschäft noch für nachfolgende Aufträge.

2º HÖHERE GEWALT
Fälle höherer Gewalt sowie unvorhersehbare Ereignisse wie die Ausfälle von Maschinen oder wichtigen Werkzeugen, Streiks, auch
Teilstreiks oder jeder andere Fall von Zwangsarbeitslosigkeit oder Versorgungsengpässe usw. führen nach unserem Ermessen zur
vorübergehenden Aussetzung von Lieferungen oder zur Aufhebung von Geschäften oder Bestellungen ohne Schadenersatz.

3º QUALITÄT – ZULASSUNG DER WAREN
Fordert der Käufer unsere Produkte ohne besondere Qualitätsbedingungen an, so darf er nichts anderes als die übliche Qualität der Ware
mit den herkömmlichen Toleranzspielräumen in Bezug auf Maße und Gewicht verlangen.

4º LIEFERUNGEN – REKLAMATIONEN
Die bei der Bestellung genannten Lieferzeiten dienen, sofern sie nicht ausdrücklich von uns bei der Bestellung vereinbart wurden, nur zur
Information, sind nicht bindend und können nicht zu Schadenersatz, Entschädigung oder Strafen führen.
Unabhängig von der gewählten Verkaufsmethode übernimmt der Kunde das Risiko für die Ware, sobald sie von unseren Lagern in Lastwagen
oder Transporter verladen oder gegebenenfalls in unseren Lagern zur Verfügung gestellt wird. Vor allem werden die Waren auf Risiko und
Gefahr des Käufers transportiert, und der Käufer ist dafür verantwortlich, sich erforderlichenfalls an die Spediteure zu wenden. Es werden
keine Reklamationen über Gewicht oder Mengen berücksichtigt, wenn die fehlenden Teile dem Transporteur nicht schriftlich kenntlich
gemacht wurden.

5º RÜCKSENDUNG
Jede Materialrücksendung muss unserer vorherigen Zustimmung unterliegen und wird lediglich innerhalb eines Monats nach der Lieferung
akzeptiert.

6º EIGENTUMSVORBEHALT
Wir behalten uns durch ausdrückliche Vereinbarung das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Tag ihrer vollständigen Bezahlung
vor. Der Käufer behält dabei die Risiken, die mit dem Erhalt der Ware unter den oben genannten Bedingungen verbunden sind.

7º PREIS
Die Produkte werden zu dem Preis geliefert, der zum Zeitpunkt der Bestellung gilt. Diese Preise verstehen sich netto, ab Werk, ohne Steuern
auf der Grundlage der dem Käufer mitgeteilten Tarife.
Alle zu entrichtenden Steuern, Abgaben oder sonstigen Leistungen gehen zu Lasten des Käufers.

8º ZAHLUNG
Wenn nicht anders schriftlich von uns vereinbart sind alle Lieferungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum an die NO-NAIL BOXES
(EUROPE) AG auf das auf der Rechnung angegebene Bankkonto zu zahlen.
Jede Nichtzahlung hat die sofortige Fälligkeit aller eventuellen noch ausstehenden Rechnungen zur Folge und kann die Einstellung aller
laufenden Lieferungen und Arbeiten zur Folge haben, unbeschadet des durch unser Unternehmen von unserem Vertragspartner-Händler
geforderten Schadenersatzes im Hinblick auf die ausgeführten Arbeiten.
Alle auf diese Weise fälligen Beträge werden von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung mit einem Zinssatz von 1,5 % pro Monat ab dem
Tag nach dem Fälligkeitsdatum verzinst; darüber hinaus behält sich unser Unternehmen das Recht vor, bei Nichtzahlung am Fälligkeitsdatum
den noch auszuführenden Teil des Geschäfts oder der laufenden Bestellung auszusetzen oder zu annullieren.
Verzögert sich der Versand unserer Waren durch den Käufer, kann eine Rechnung über die Bereitstellung der Waren ausgestellt werden, die
innerhalb der gleichen Frist zu zahlen ist, als ob die Waren zu dem im Vertrag festgelegten Datum versandt worden wären, unbeschadet der
Berechnung der Lagerkosten.

9º GERICHTSBARKEIT UND ANWENDBARES RECHT
Das auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen anwendbare Recht ist das luxemburgische Recht, und über alle Streitsachen
entscheiden die luxemburgischen Gerichte, welche auch im Falle einer Streitverkündung und mehrerer Verteidiger die alleinige
Zuständigkeit für alle Streitsachen haben, die im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Erfüllung oder der Kündigung eines unserer
Verträge in Luxemburg oder im Ausland entstehen.

Bei Abweichungen zwischen den Texten in ihren verschiedenen Fassungen gilt die französische Fassung.
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