
1. Allgemeines:

Die Firma HELMO liefert ausschließlich zu
den nachfolgenden Bestimmungen; mit der
Bestellung anerkennt der Käufer diese allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Einkaufs-
bedingungen des Bestellers, die mit den
gegenwärtigen Bestimmungen in Wider-
spruch stehen, sind für HELMO unverbind-
lich, auch wenn sie der Bestellung zugrunde
gelegt werden. Für Übermittlungsfehler bei
telefonischen Bestellungen können wir
keine Haftung übernehmen. Änderungen
und Nebenabreden haben nur Gültigkeit,
wenn sie von HELMO schriftlich bestätigt
werden. Bei evtl. Unwirksamkeit einer
Bestimmung wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Ein
Umtausch- oder Rückgaberecht besteht
nicht.

2. Preise:

Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 
Bei Lieferung werden die am Tag gültigen 
Preise in Rechnung gestellt. 
Bei Bestellungen unter einem Nettowaren-
wert von Euro 50,– wird ein anteiliger Zu-
schlag von Euro 5,00 erhoben.

3. Technische Neuerungen und
Veränderungen:

Sind uns jederzeit möglich und berechtigen
zu keinen Ersatzansprüchen. Lieferung von
alten Ausführungen erfolgt auf Anfrage,
solange Vorrat vorhanden.

4. Lieferung:

Wir sind stets bemüht kurzfristig auszulie-
fern. Für verspätete Lieferung aufgrund
höherer Gewalt usw. haften wir nicht. Wo
uns die Lieferung mit eigenen Fahrzeugen
möglich ist, erfolgt die Lieferung kostenlos
auf unsere Gefahr. Ansonsten trägt die
Kosten und Gefahr (z. B. Post, Bahn, Spedi-
tion) der Empfänger.

5. Mängelrügen:

Beanstandungen werden nur anerkannt
wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Lieferung
schriftlich eingehen. Bei Verschulden unse-

rerseits wird kostenloser Ersatz geliefert.
Weitergehende Ansprüche werden ausge-
schlossen. Bei Nachlieferung und Bestel-
lung sind Farbabweichungen möglich und
somit kein Umtauschgrund.

6. Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum 2 %
Skonto, innerhalb 30 Tagen netto. Bei Zah-
lungsverzug werden neue Bestellungen nur
gegen Vorauskasse geliefert, desweiteren
können bankübliche Zinsen in Rechnung
gestellt werden. Bei Neukunden wird Vor-
auskasse verlangt.

7. Rücktrittsrecht:

HELMO kann vom Vertrag zurücktreten,
wenn in den Vermögensverhältnissen des
Käufers eine Verschlechterung eintritt und
der Anspruch auf Gegenleistung gefährdet
erscheint oder wenn eine solche Situation
des Käufers bei Vertragsabschluß zwar vor-
handen ist, jedoch erst nachträglich HELMO
zur Kenntnis gelangt. HELMO ist berechtigt
statt seines Rücktritts sofortige Barzahlung
zu verlangen.

8. Eigentumsvorbehalt:

Bis zur vollständigen Bezahlung der gelie-
ferten Ware behalten wir uns das Eigen-
tumsrecht vor. Der Eigentumsvorbehalt
ersteckt sich auch auf das Produkt der Ver-
arbeitung der gelieferten Ware, auf den
Erlös der gesondert aufzubewahren ist,
sowie auf die Forderung aus dem Weiter-
verkauf der Ware.

9. Garantie:

HELMO gewährt eine zweijährige Garantie
auf den Schienenkörper, vorausgesetzt die
Schienen wurden fachgerecht montiert und
das HELMO-Original-Zubehör verwendet,
ansonsten gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.

10. Gerichtsstand:

Als Gerichtsstand ist Nürtingen als Erfül-
lungsort Filderstadt vereinbart.
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