JVL Industri Elektronik A/S

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im Allgemeinen gelten die nachstehenden Bedingungen für sämtliche Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen, und zwar auch dann, wenn vom Käufer anderslautende Bedingungen vorgeschrieben werden. Abweichungen sind nur mit unserer schriftlichen Einverständniserklärung gültig.

Angebote
Angebote gelten, wenn nichts anderes angegeben ist, als unverbindlich.
Angebote sind nur dann für uns verbindlich, wenn wir bei Eingang des Auftrages einschl. der endgültigen Spezifikationen in der Lage sind, die Waren zu den unseren
Angeboten zu Grunde liegenden Preisen, Kursen, Lieferterminen und sonstigen Bedingungen zu beschaffen. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise gemäß den am
Auslieferungstag geltenden Kursen anzupassen.
Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt. sowie sonstigen Steuern und Abgaben.

Aufträge
Aufträge des Käufers werden von JVL Industri Elektronik A/S durch Zusendung einer Auftragsbestätigung bzw. Rechnung bestätigt. Eine Auftragsstornierung ist nur dann
möglich, wenn dies aus der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung ausdrücklich hervorgeht oder ansonsten schriftlich vereinbart wurde. Für Nichtlagerware oder speziell für
den Kunden eingekaufte bzw. gefertigte Waren kann kein Rücktrittsrecht vereinbart werden. Bei jeder Stornierung fällt eine Gebühr in Höhe von 15 % des Werts des betreffenden Auftrags an.

Lieferung
Unsere Lieferbedingungen verstehen sich ab Lager exkl. Verpackung. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Sollte uns keine anderslautende schriftliche Anweisung vorliegen, werden Transportmittel und -weg nach unserem Ermessen gewählt.

Lieferzeit
Bei den angegebenen Lieferterminen handelt es sich um geschätzte Termine, die nach Möglichkeit eingehalten werden. Bei wesentlichen Verzögerungen, die auf ein
Versäumnis seitens der JVL Industri Elektronik A/S zurückzuführen sind, steht dem Kunde das Recht auf Schadensersatz zu; dieser kann jedoch auf keinen Fall entgangene Gewinne, Verluste Dritter, Betriebsausfälle oder andere indirekte Verluste umfassen. Ferner kann der Schadensersatz 25 % des Kaufpreises für die verspätete
Lieferung nicht übersteigen.
Jeder Auftrag wird vorbehaltlich höherer Gewalt entgegengenommen; dazu zählen u. a. Streiks, Aussperrungen, Krieg, Unruhen, Feuer, Import- oder Exportverbote, Transportschwierigkeiten, allgemeine Güterknappheit sowie sonstige Ereignisse, die sich unserem Einfluss entziehen, darunter auch Verzug bei oder Mängel an Lieferungen von
Zulieferern aufgrund der vorgenannten Umstände.

Zahlung
Als Zahlungsbedingung gilt, wenn nichts anderes vereinbart wurde, Barzahlung. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen etwaiger Gegenforderungen zurückzubehalten, die von uns nicht schriftlich anerkannt wurden. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % je angefangenen Monat ab dem Tag
der Fälligkeit berechnet. Sollten die vereinbarten Bedingungen betreffend die Zahlung des Kaufpreises vom Käufer nicht eingehalten werden, so ist JVL Industri Elektronik
A/S zu keinen weiteren Lieferungen verpflichtet.

Garantie
Wir sind stets bestrebt, Waren zu liefern, die den Normen und Spezifikationen entsprechen, wie sie aus den Datenblättern und sonstigen technischen Spezifikationen von
uns bzw. von unseren Zulieferern hervorgehen. Bei Nichteinhaltung dieser Spezifikationen übernehmen wir, nach eigenem Ermessen, die Reparatur bzw. den Umtausch
der defekten Einheit(en) während der Garantiezeit für den Kunden unentgeltlich. Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr für unsere eigenen Produkte. Für die Produkte unserer
Zulieferer gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Zulieferers.
Die Garantiepflicht erlischt bei Folgen einer ungewöhnlichen Abnutzung, Überbeanspruchung, fehlender Wartung, unkorrekter Installation oder bei Fehlern infolge nicht von
uns durchgeführter Reparaturen. Ferner können Komponenten, die bereits in Gebrauch gewesen sind oder auf sonstige Weise Gebrauchserscheinungen aufweisen, nicht
als fehlerhaft akzeptiert werden.
Für Mängel oder einen geringeren Nutzen einer mangelhaften Lieferung wird keine Haftung übernommen. Für Betriebsausfälle, Verdienstausfälle oder sonstige indirekte
Verluste sind wir somit nicht zum Schadensersatz verpflichtet.
Reklamationen über offensichtliche Mängel müssen uns spätestens 8 Tage nach dem Tag der Lieferung vorliegen. Sonstige Reklamationen sind umgehend nach dem
Feststellen des betreffenden Mangels einzureichen. Es obliegt dem Kunden, bei der Anlieferung eine sorgfältige Überprüfung und Kontrolle der Ware vorzunehmen.

Warenrückgabe
Die Rücksendung von Waren kann nur nach vorheriger Vereinbarung mit JVL Industri Elektronik A/S erfolgen, die bei Zustimmung einer Rückgabe dem Kunden eine Retourennummer übersendet. Auf Kundenwunsch eingekaufte bzw. gefertigte Waren können im Normalfall nicht zurückgenommen werden. Sonstige Waren, die unbeschädigt
sind, können ggf. gegen eine Gebühr in Höhe von 15 % des Warenrechnungswerts zurückgenommen werden. Bei Warenrückgabe hat die Lieferung auf Rechnung und
Gefahr des Käufers an unsere Anschrift zu erfolgen.

Produkthaftung
Für Personen- und Sachschäden, die auf Fehler oder Mängel an den gelieferten Produkten und Leistungen zurückzuführen sein könnten, haftet JVL Industri Elektronik
A/S gemäß dem dänischen Gesetz über Produkthaftung. In keinem Fall haftet JVL Industri Elektronik A/S jedoch für Betriebsausfälle, entgangene Gewinne oder sonstige
wirtschaftliche Folgeverluste bzw. indirekte Verluste.

Besondere Bedingungen
In Fällen, die durch die obenstehenden Bedingungen nicht abgedeckt sind, wird auf die Bestimmungen des dänischen Kaufrechts, Vertragsrechts sowie das dänische
Gesetz über das Marktverhalten verwiesen.

Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand
Für sämtliche Verkaufs- und Lieferverträge gelten die dänischen gesetzlichen Bestimmungen. Etwaige sich zwischen der JVL Industri Elektronik A/S und dem Käufer
ergebende Streitigkeiten sind, sofern die Parteien im Wege der Verhandlung keine Einigung erzielen können, vom dänischen See- und Handelsgericht in Kopenhagen zu
entscheiden. Sollte sich das See- und Handelsgericht für nicht zuständig erklären, so ist die Angelegenheit beim Amtsgericht Kopenhagen (Københavns Byret) oder beim
Landgericht Ost (Østre Landsret) gemäß den Bestimmungen der dänischen Prozessordnung einzureichen.
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