Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma ATMS GmbH
(geändert am 20.02.2007, Änderungen vorbehalten)

1. Allgemeines
Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der schriftlichen Auftragserteilung gelten
diese als anerkannt und sind Vertragsgegenstand. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Sollten einzelne Bedingungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen dadurch nicht berührt. Die Firma ATMS GmbH wird im
nachfolgenden Text auch als Auftragnehmer bezeichnet.
2. Angebot
Unsere Angebote und Kostenanschläge sind 30 Tage gültig und in jeder Hinsicht freibleibend.
Für die Ausführung sind die Katalogs- und Angebotsbeschreibungen insofern nicht verbindlich, als eine Änderung der Konstruktion, Maße und
Gewichte vorbehalten bleibt.
Kostenvoranschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Berechnungen bleiben Eigentum des Auftragnehmers und dürfen ohne seine Zustimmung weder
vervielfältigt noch dritten zugänglich gemacht werden. Bei Zuwiderhandlungen werden unsere Unterlagen automatisch zu kostenpflichtig erstellten
Unterlagen und werden je nach Aufwand als erbrachte Leistung in Rechnung gestellt. Vorgenannte Unterlagen sind im Falle der Nichterteilung des
Auftrags mit einer Frist von 60 Werktagen nach Erstellungsdatum zu vernichten oder zurückzugeben.
Notwendige baupolizeiliche, behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber vor Beginn der Auftragsabarbeitung zu beschaffen.
3. Auftragserteilung
Bei Beauftragung von Lieferungen und Leistungen ist eine Anzahlung von mindestens 50% der Angebotssumme zu leisten. Erst dann werden
Materialbeschaffungen eingeleitet.
Aufträge können mündlich oder schriftlich erteilt werden. Für Kundendienstarbeiten vor Ort gilt eine Mindestauftragswert von 65,-€
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Mehrwertsteuer. Angebote gelten solange als vorbehaltlich erstellt, bis eine Ortsbesichtigung durch einen Servicetechniker der ATMS GmbH
durchgeführt und das Angebot als Auftragsannahme bestätigt wurde.
Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht für Fehler und Beschädigungen, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen und durch
ungenügende Baufreiheit ergeben.
4. Preise
Angebotspreise gelten nur bei ungeteilter Bestellung der im Angebot aufgeführten Leistungen, es sei denn, im Angebot wurde auf die Möglichkeit der
Streichung einzelner Positionen verwiesen.
Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie Arbeiten unter erschwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet.
5. Zahlung
Falls nicht anders vereinbart gelten folgende Zahlungsbedingungen:
Für Arbeiten im Notdienst und bei Kleinaufträgen sind sofort nach Beendigung der Arbeit fällig und bar zu entrichten.
Bei Materialbestellungen sind mit Auftragserteilung 50% der Angebotssumme und mit Rechnungsstellung der Rest zur Zahlung fällig.
Gewährungen von Skonti sind nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich.
6. Lieferzeit
Die von uns angegebenen Lieferzeiten gelten nur annähernd und werden bestmöglich eingehalten, bei Materialsonderbestellungen von Zulieferern ist
eine Haftung des Auftragsnehmers wegen Nichtverantwortbarkeit ausgeschlossen.
7. Mängelhaftung
Die Gewährleitungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen richten sich ausschließlich nach dem BGB. Ausnahme bilden hier ausdrücklich nach
VOB verhandelte Verträge. Diese bedürfen immer der Schriftform.
Zur Mängelbeseitigung hat der Auftraggeber uns angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren, andernfalls sind wir von der Gewährleistung frei.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen unser Eigentum. Wir sind berechtigt, die Herausgabe der in
unserem Eigentum stehenden Ware zu verlangen.
9. Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers wird mit Versand jeder einzelnen Mahnung eine Mahngebühr von 5,-€
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Mahnungen wird gegen den Schuldner das gerichtliche Mahnverfahren eröffnet oder an Inkassounternehmen weitergegeben.
Berechtigte Beanstandungen an Rechnungen, Lieferungen und Leistungen sind rechtlich bis zum Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Absatz
5. schriftlich einzureichen.
10. Datenspeicherung
Alle auftragsbezogenen Daten werden durch unsere EDV gespeichert und verarbeitet.
Alle Daten werden ausschließlich betriebsintern verwendet.
Es gilt das Bundesdatenschutzgesetz.
11. Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin Mitte, es gilt deutsches Recht.

