
Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGB)  der
AHA!  Effekt-Technik  Vertrieb  GmbH,  Köln,  für
gewerbliche  Anwender,  Veranstalter,
Organisationen, Vereine, Einrichtungen u.a.
(Version 4.0 / 1.3.2019)

Hinweis: Diese AGB gelten nicht für private Endverbraucher. Wenn Sie
privater  Endverbraucher  sind,  fragen  Sie  bitte  nach  Ihren
Geschäftsbedingungen.

§ 1  Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf
Grund  dieser  Geschäftsbedingungen.  Diese  gelten  somit  auch  für  alle
künftigen  Geschäftsbeziehungen,  auch  wenn  sie  nicht  nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware
gelten  diese  Bedingungen  als  angenommen.  Gegenbestätigungen  des
Käufers mit Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird
hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen
sind nur wirksam, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind, sofern nicht ausdrücklich und in schriftlicher Form
anders vereinbart,  stets  unverbindlich und freibleibend.  Die Berichtigung
von  Druckfehlern  und  Irrtümern  bleibt  vorbehalten.  Verträge  kommen
entweder mit Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder durch
die Ausführung der Lieferung zustande.
 
§ 3 Preise
Die  in  unseren  Preislisten  und  Angeboten  genannten  Preise  sind
Nettopreise  und  verstehen  sich  zuzüglich  der  gesetzlichen  MwSt.
Preisänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Alle Preise verstehen sich
ab Lager Köln. Verpackung kann zusätzlich berechnet werden.
 
§ 5 Lieferung
Die  Lieferung  erfolgt  ab  Lager  Köln  auf  Rechnung  und  Gefahr  des
Empfängers.  Der  Liefertermin  bezeichnet,  wenn  nicht  ausdrücklich
anders und in schriftlicher Form vereinbart, den Abgang vom Lager.
Kann ein Liefertermin aus Gründen, die nicht durch uns zu vertreten sind,
wie  z.B.  nicht  rechtzeitige  Belieferung  durch  einen  Vorlieferanten,
Betriebsstörungen,  Streiks,  Transportverluste,  Transportverzögerungen
durch Speditionen etc., Materialmängel sowie alle Arten höheren Gewalt,
nicht eingehalten werden, sind wir berechtigt, die Lieferzeit zu verlängern
oder vom Vertrag zurückzutreten.
Bei Überschreiten des Liefertermins um mehr als 8 Wochen ist der Käufer
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Fixtermin-Vereinbarungen  sind  ausdrücklich  als  solche  zu  bezeichnen.
Verträge  mit  Fixterminen  gelten  nur  dann  als  geschlossen,  wenn  die
betreffende  Vereinbarung  durch  uns  schriftlich  bestätigt  wurde.  Bei
Überschreiten  von  vereinbarten  Fixterminen,  die  nicht  durch  uns  zu
vertreten  sind,  wie  z.B.  nicht  rechtzeitige  Belieferung  durch  einen
Vorlieferanten,  Betriebsstörungen,  Streiks,  Transportverluste,
Transportverzögerungen durch Speditionen etc., Materialmängel sowie alle
Arten höherer Gewalt, kann der Käufer nach Überschreiten des Fixtermins
vom Vertrag  zurücktreten.  Darüber  hinausgehende  Ansprüche  hat  er  in
diesen Fällen nicht, insbesondere keinen Anspruch auf Schadensersatz.
Auf  Wunsch  des  Käufers  können  Versandvorgänge  direkt  an  dessen
Kunden durchgeführt  werden. Der Mehraufwand hierfür  wird  gemäß der
jeweils gültigen Preisliste in Rechnung gestellt.
 
§ 6 Zahlungsbedingungen
Die jeweilige Zahlungsbedingung geht aus der Auftragsbestätigung hervor.
Der  Käufer  ist  nicht  berechtigt,  wegen  Gewährleistungsansprüchen
Zahlungen  zurückzuhalten  oder  wegen  nicht  anerkannter
Gegenforderungen den Kaufpreis aufzurechnen.
Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, sind wir berechtigt, für
jeden erforderlichen Mahnvorgang eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von €
4,50 zu berechnen sowie Zinsen, berechnet nach dem für uns geltenden
Kontokorrent-Zinssatz.  Für  nicht  eingelöste  Lastschriften  stellen  wir  die
tatsächlich  angefallenen  Bankgebühren  und  eine  Pauschale  für  die
Bearbeitung  von  4,50  €  in  Rechnung.  Alle  weiteren  Kosten,  die  durch
Zahlungsverzug  des  Käufers  entstehen,  wie  Anwaltsgebühren,
Inkassokosten etc. gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug und
bei Nichteinlösung von Lastschriften sind wir darüber hinaus berechtigt, die
gesamte Restschuld fällig zu stellen.
 
§ 7 Vertragserfüllung 
Der Käufer hat nach Zustandekommen des Vertrages keinen Anspruch auf
Änderung oder Aufhebung des Vertrages. Die AHA! GmbH kann in jedem
Fall Vertragserfüllung verlangen. Darüber hinaus ist ihr bei Nachweis eines
höheren  Schadens  der  Anspruch  auf   Schadensersatz  freigestellt.  Die
Aufhebung  des  Vertrages  gegen  Zahlung  einer  Abstandsgebühr  kann
durch beide Parteien vereinbart werden. Eine Verpflichtung hierzu besteht
nicht. 
Die  Nicht-Abnahme  von  Lieferungen,  die  per  Nachnahme  verschickt
wurden, gilt als Nichterfüllung des Vertrages durch den Käufer.
 
§ 8 Warenrücksendung
Rücksendungen  von  Lieferungen  wegen  Nichtgefallens  sind  aus-
geschlossen.  Abweichungen  hiervon  müssen   von  uns  im  Einzelfall
schriftlich bestätigt  sein.  Sofern wir uns mit einer Warenrücksendung

einverstanden  erklären,  berechnen  wir  hierfür  eine
Bearbeitungsgebühr,  deren  Höhe  5%  des  Warenwertes  beträgt,
mindestens jedoch € 15,--.

§ 9 Transportschäden
Der  Kunde  ist  verpflichtet,  alle  Warenlieferungen  bei  Erhalt  auf  äußere
Transportschäden  und  Vollständigkeit  zu  prüfen.  Hierbei  festgestellte
Transportschäden  und  Verluste  sind  unverzüglich  gegenüber  dem
Frachtführer schriftlich zu reklamieren. Eine Kopie der Reklamation ist uns
zuzusenden.
Verdeckte Transportschäden sind ebenso unmittelbar nach Feststellung zu
reklamieren. Die Reklamation verdeckter Transportschäden später als 10
Tage nach Erhalt der Ware ist ausgeschlossen.
 
§ 10 Mängelrügen
Erkennbare Mängel an von uns gelieferten Waren sind unverzüglich nach
Erhalt  schriftlich  zu  rügen.  Verborgene  Mängel  sind  unverzüglich  nach
deren Entdeckung, spätestens jedoch 10 Tage nach Eintreffen der Ware
schriftlich zu rügen

§ 10a Haftung
Für  Neuware  übernehmen  wir  die  Gewährleistung  gemäß  den  jeweils
gültigen gesetzlichen Fristen. Gegenüber Unternehmen und gewerblichen
Kunden kann die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt werden, wenn dies
schriftlich  vereinbart  wird.  Für  gebrauchte  Ware  wird  gegenüber
Unternehmen  und  gewerblichen  Kunden  keine  Gewährleistung
übernommen,  es  sei  denn,  dass  sie   ausdrücklich  schriftlich  vereinbart
wird.
 
Ist ein gelieferter Gegenstand mangelhaft oder tritt innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum durch Material- oder
Fabrikationsfehler an einer gelieferten Neuware ein Mangel auf, erhält der
Käufer nach unserer Wahl Reparatur, Lieferung einer mangelfreien Sache
oder Warengutschrift. Der Umfang der Gewährleistung beschränkt sich auf
Ersatz fehlerhafter Bauteile und die für den Ein- und Ausbau der Bauteile
erforderliche  Arbeitszeit.  Hierbei  sind  ggf.  mehrfache  Nachbesserungen
zulässig.
Von  der  Gewährleistung  ausgeschlossen  sind  Mängel,  die  durch
Überlastung oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Mängel an
Lampen  und  Glasartikeln  sind  von  der  Gewährleistung  ausgenommen,
ebenso  Veränderungen/Ausbleichen  von  Farben  bei  Farbflüssigkeits-
Scheiben  und  -cassetten,  Effekt-Scheiben  und  -cassetten,  Gobos,  Dias
sowie  anderen  Filmmaterialien  und  Drucksachen,  die  auch  bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten können. Für Batterien gelten
die Gewährleistungs- bzw. Garantiefristen der jeweiligen Hersteller.
Der  Käufer  muss  uns  die  reklamierte  Ware  unfrei  auf  dem  billigsten
Versandweg zusenden. Die Rücksendung reparierter oder umgetauschter
Ware erfolgt  ebenso auf  dem billigsten Versandweg.  Aufwendungen zur
Mängelbeseitigung, die sich dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach
einem anderen Ort als dem Sitz des Käufers verbracht wurde, sind vom
Käufer  zu  tragen.  Dies  gilt  auch  bei  Direktversand  der  Ware  an  einen
Kunden des Käufers.
Für  Schäden,  die  durch  den  Gebrauch  der  von  uns  verkauften  Waren
entstehen, haften wir nicht. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit
der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus positiver Vertragsverletzung sowie
aller sonst in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen gegen uns bzw.
unseren Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit
der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Diese
vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  gelten  nicht,  soweit  das
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt,  sowie ebenfalls  nicht  für
Schadensersatzansprüche  aus  ausdrücklicher  schriftlicher
Eigenschaftszusicherung im Kaufvertrag.
 
§ 10b Rückgriffsansprüche
Im Rahmen von Rückgriffsansprüchen des Käufers  aufgrund von § 478
BGB werden Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
 
§ 11 Eigentumsvorbehalt
Sämtliche  Lieferungen  erfolgen  unter  erweitertem  und  verlängertem
Eigentumsvorbehalt.  Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über,
wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten uns gegenüber, auch solche aus
anderen Warenlieferungen, getilgt hat.
Ein  Eigentumserwerb  des  Käufers  an  der  Vorbehaltsware  im Falle  der
Weiterverarbeitung zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Der Käufer
tritt  schon  jetzt  seine  Forderungen  aus  dem  Weiterverkauf  der
Vorbehaltsware, auch im Falle der Weiterverarbeitung mit anderen Waren
zu einer neuen Sache, an uns ab. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns
die  Schuldner  der  abgetretenen  Forderungen  zu  nennen  und  den
Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
 
§ 12 Rücktritt bei Zahlungsverzug
Die  AHA!  GmbH  kann  von  einer  vertraglich  vereinbarten  Vermietung,
Verkauf oder sonstiger Leistung jederzeit zurücktreten, wenn der Mieter mit
Zahlungen aus vorherigen Verträgen - gleich ob Verkauf oder Vermietung -
in Verzug geraten ist.
 
§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Köln.

Für Vermietung von Waren gelten gesonderte „Mietbedingungen“


