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allsemeine Geschältsbedinqunsen derFröde K!hlm:sch nenbau GmbH

Geltungsbereich - Vertragsgegenstand

unsere AGE qeren llr d€ Edrinqung von ReparatLr und waltunls e slunqen sowe für
de Leferuig von beweerchen sadien sowe fur die Lef€runq von zum F€sleinb:!
vorgesehcnen sa.hcn nach Maßoabe d€s zwLschen uns lnd dem auilraqoebe.
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abwedhende Be-dnqunqen das Auftraglebers erk€nnen wr nchl an es se' dein wr
habe. ausdr!.k ich schrfi ch ihrer Ge (!ng zugestimhl unserc AGB gelen alclr dann

ü€n. wr n K€nnrns entg€g€nsl€hender oder vo. unseren Geschaftsbedrngung€n

abwecrrenderEed.!üng€ndesAuftragg€b€rsdi. L€islunqvorb€halosausfuhren
uiscreAGBqetenq€q€nube unl€rn€hmern

L]

S 2Angebol und Ve ragssch uss (u.d Anqebolsunlenägen)

De B€sl€lung des ALltraglebers ste I en bndendesA.gebol dar das wr nnerrrab von

zwe wdche;ducrr zü;;drns ener auflragsbeslalQU.s oder Lrbercabe des we es

b€zrehungswese Erbringung der Werkeslung bezelrungswes€ Lref.rung der Ware

annehm€n konnen Vorlrer .bgeg€b€n€ Angebote oder Koslenvo€nsch age durch uns

an Abb dlnqen Ze Dhnungen (a kulationei und sonstg€n Unl€ .qen behallen wr uns

F'.-"nrums- und urhebetrechle vor D€s qrt auclr fur s..rre schrfi chen unter aoei d e

as verrraur.h lrezeichnel 5 irl vor lrrer weilergdbe af Drtte bedan der Auflraggeber
unserer.usdruck i.h€n zusl rnmun9

s 3 wanunssverelnbarungen

unvezüg .rr nacrr zuslandekonnen derlewe rg€n wartungsvere'nb.ruigen weden wr
dl€ v.n uns verernbatuiqsgemaß zu warlefde An age koslenlos ub€rprlfen werd€n
däbe Manqe f€sllesl€ll sind dese n d€nr hetoÖrg.hend€n

Umfang dul Koslen des AufiräAgebers zu bese hcen
De reqenaßiaen wldunlen fnd€n n dei m wartunlsvedra! feslge€glen Absland€n

slat w.be die lenäuen Ternine b s zu ver Wochen vor .d€r na.h d€n voGes€h€nen
wadungsze'lpunkter lese. durlen D€ senauen T€mn. lur de lewe s

dul.hzuirhrcnde. regelmaßgen wanunoen w€rden 2wschen den P.r{.en .ler
W.rlungsverenbarung leneisam feslgeegl Di€ eßle Wanun! edogl nlr
rermrngere.ht w€nn elwage nach de. PrLiflng gem 5 3 leslqeste l€ lvläige beh.ben

L De recelmaß q€n Wadunoe. umlassen d'e inr verl€g feslq€egten Leslunsen

S 4 Preise undZahl!nssbad ngung€n

M3ßdeb ch sl d€rvere'nbarte P.es Verbnd clre Prcsansäben erfo g€n n der Rege .uf
Cru; elnes schrfi ch€n Kosteivorafschlags n dem samtich€ Angaben und de zur
Herslelung des Werks edord€a.hen Nlalera!en 
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E nze nef u.lerAnqabe nes Pr€ses
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E noänq des Kosr.ivor.nsch 3ss be m AlnEgoeber ene t wrd
Fur Wartungsarbeiten !etei d'e im Wanungsvere nbarlnq

r1) wr behallen uns das R.chl vor unsare
engetreleier Kosl€naid€runqen nsb.sondere
errroh-o..der herabu üs€tze.

WadunOsgebuhren €nlsPre.lrend
aul Crund vo. Ta.fvetuSgen zu
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eß;bnden Ko*en kerne E'iOr.g eeel werde. hal der Aufrraggeber de
notw€ndsen Reparaturen n dem von lns leslgeslelten umläng andetueti! n

auflrao zu geben Für desen Fal €ntfa I Lnse€ Haltlng fLir schäd€. de durch
N.hlausluh.Lnq der R€paralu.en e nlElen

Be'n Verkaüf beweglicher sächen sowie beim veikaÜf von säch€n welche zum

F€st€inbau vörqesehen slnd, isl der aigebÖlen€ Kaufpres brndend

ll) wr q€bei ed g1 ch dei Neltopre s an D e leset clre unsalzsleuer st sonr t n cht

n unseren Pres€n engeschossen s'e wrd n geselzl.her Hohe am Tag der

Re.hnunqsstel unq n der R€clrnung !esonded ausgeM€sen
l2l Esq lder v€renban€ Preis Halde. Pres zun Zetpunkl d€r Leslungserbrnqurc

durch ene Anderung des filarktprcses oder durch ErhlhLnq der von in dr€

L€ stuigserbrngung e nbezog€nei Drllef verarylen Entge le erhöhl g I der

hdhere Fres Legl des€r 20 Proz€nl oder merrr uber d€m vercnbarten Pres.lrat
der Klndedas Rechl vom V€nrag zurü.kzÜlrelen Oeses Fecht muss Lnvezug ch

nach l,4tlelung des erholrlen Pre'ses gel€nd qera.ht weden G t der ri.her€
Pres sowerl de Waren mehr als 4 Monale nach Venragsschuss ge efe.l bzw de
Leistuiqen mehras4 Monale nach den V€nragsscrr uss €rbrachl werden so ei

D€ VeroUlunq sl nach Beendqung a er Leislunge. und nach Rechnuilsederu.g
nnedab von zeh. Tagen und ohne skonto.bzuq zu zälrien sÖlern nchls lnde'es
verenb3d st Es selen de geselzrdhen Regeunsen belrefend de Fogen des

Aufre.hnunqsre.hle sierre. dem Aunraggebaf nur zu wenn seine G€g€naisprÜ.he
rcchtskafl g festqesl€ l. unbeslrfi€n oder von uns anerkannt sind E n

Zutu.kbehallurgsrcchl ßt ausgesdrlossen. es s€i de.n de Gegenfoderung des

Auflragqebeß sl. ml aus demseben verl'agsverhälln s Lnd st uibeslrnen oder

rechlskränI leslo€ste I
R€päraruraiftraqe und Materalbeslelunoef (auch lelelÖnßch per Fat oder Ema')
werden zu d€i girtigen rlgespreisen vetf€chnet Ünd auch fur d€.ädge Aulkige und

B€srerungen g€ (en d ese alq€m€ nen Geschänsb€d ngungen

Snd rcn uns Ausluhrunqs bezehuncswese Feftgslelunqsfrslen ängegeben und zur

Grundag€ lur d'e Auftrags€ne lng gemächt worden. verangem sch soche Frsten be

srreik u;d Fa en hoherEl G€wall. und zwär lur de DaLer der Vezageruns DäsGerhe
o lt wenn der K!nde elwarqe lJ twrk!nqspfichl€n n'cht erfull
aofern 5crr aus den Vereinbarunqen der paderen nclrls.nderes ergbl. st de Lieferung

beweg cher Sachef ab W€rkveEinb.rt

Fur etwa q€ Mänqel l€sten w, Gewahr duth Nachbessetung Bei Leferlng vdd

heweo ch;n Sachen Lnd be Li€1€runq von zum Fesl.nbau vorceserrene. Sachen

s"n"i"n *, rnt o" Vor'€g€n e nes Mange s d e Walr der tul der NacherrLj runq vor

soferi d:€ Nachbesserun! u€ima f€hschagl kann derAunraggeber nach senerwlrrl
Heßbsetzunq der Ve€ülung (Minderung) oder Ruckgangqma.hunq d€s V€n€qs
(RL.ktrilt)ve;ansen D€sgitäuch wenn wrde Nachbesserunq ernsthall und endsulrs
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des v;rlmqes v€rlanqei Desg'taÜchdann wenn wr drc Nachbesserung ernsthaft und

enAqu rg v!rue,Oern Das Rechl der Künd'gun! stehl den Auftragg€ber n chl zu wenn

di€ Pf chlverl€tzung unerhebich st
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Es gilt der vereinbarte Preis. Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
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Das Rechl aul Rilcklrn sl€hl dem Aufträgqeber Pl chlveretzunq

im Fa e e nes Rücklrns s nd be d€rsens d e empfangenen Le slunlen zurLcbug€wahren

und de q€zosenen Nulzuigen heßlszugeben Fals Rü.kgewährod€r llerausgabe nclrl
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Pr , hrzum WerGrsälz be ben unberuhd
ne voroenlnnlen Manq€ansprü.he verlahren nach e nem Jähr sowel nichl zw'gend€

"FceL;re Vorech.ften eiloeoen sleh€n De Verlährungsnsl m Fa €n€
ob \qi 3. aB BDI-dr no' h
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Unsere Haiu.g Jür vedräO 
'.he 

Fllclrlvetletzrngen sow'e aus De ikl sl auf Vorsalz und

.robe Fahnassiake'l beschränkl Des s I nchl be Verelzlio von Leben Kb@er Lnd

iesundheil des-Kunden AnsprÜchen wegen der Verelzunq von KadLn'pllchten dls
heßl voi Pfichten de s.h aus d€r Natur des V€rlrages ergeben und b€ deren
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n- -"-**mlÄ Haftunqsäüss.hluss .rll ebenlals lnr echl fahnässige

Prlchtv€räzunoe.unsercrEdulunsssehiren
Sowet e ne Haftunq fu. Schad€n de nicrrl aufderVerelzung von Leben. Korperoderner
G€sündhet des Aünraqgeb€rs beruhen lÜr l€'chle Fahrassiske 1 n cht ausg€sch ossen

sr velahren de€ftige Anspruche rn.€fiaLb enes.larrres beginn€nd hl der Enlstelrung

des anspruches beziehungsües€ be schadenersalzanspdchen weqen enes l,'l?nge s

abAbnahme desWerkes bezehungswelse be L'eferung von bewe! chen Sachen b&
be Lleferlng von lesl € nzubalenden sacrre. ab ubercabe dersache
sow€{ de Schadeneßlurraftung uns gegentber ausgeschÖssen oder eing€schr.nkt sl

;.6"h"h-. M' -h- * ved elerund Edulunosaeh r.n

Wn behal€n lis das Eigentun rn gelel€nei Waref bs zur ErlÜlunq säml clrer

Fordetunq€n gegen den Besreler vor auch w€nn de konkr€le Ware b€rets b*ähll

Uber zwangsv. lslrcckLigsmaßnahmen Drtler in die vorbelralswar€ rral Üns der Kunde

ünvezügl.h lnler Llbergabe der fLif eine nte.venlrcn noNveidlen unleragen zu

unletrchlen des g r auch lur SeenlEcht8lnqen sonslg€r An OrI€ siid aul unserc

Rechle an der Ware hnzuwe'sen Der Kunde lragl de Kosl€n en€' lnlcru€nlon soweit

der Drtie nrlrl n derLage st deszuerstallei
Der Kuide lrtt uns für de. FaIder Wele erauß€rung^/erm etung der Vorbehatsw:re
s.hon elzl bs zur Edu uEJ a er ü.serer AnsprLiche di€ hm aus den geiainlen
G€s.h;ften €nlsl€rienden Forderungen gegen sen€ Ku.den zur Sche ret ab Ber

Ver.rbetung der Vorb€h!lsware. hrer umbrdung oder hrer VerbndÜn! mLl elner

änderen sä;ha. €tueden wt unmilelbarEgentufi a. der he€esrellen sach€ Deseol

ub€rsleüt derWen der S cheruno unsere ansptuclre !€!en den Besle l€r !m merrr a s 2D

Pr.,enr-so haben ür auf verlanaen des Bestelers nacrr unsererwah Lns zuslehende

s.heAe ren n €nlsorechendem Umfanqtezugeb€n
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5 I Veiähruns eigencr ansprüche

unsere Ansproche aufzahlung des werklohns ve,ähren abreichend von s 195 BGB if
fijnfJahren. Beztlglich des Beg nns derVeiährungsfid gilt S 199 BGB

q 10 Fom von Erklärungen

Rechtse.hebliche E*lärungen und Anzeigen, dle der Aun€ggeber Cegenuber uns oder

e nem Dritten abzugeben hat, bedüden der schriftiom

5 t 1 RechtsMhl - G.richß3rrnd

t. Für diesen vertrag gl! däs Recht der BlndesePublik Deutschland. Die

Verh: nd lungss PEche ist d eulsch
I Aüsschleßlicher Ge chtsstand isl bei Vedrägen fiit Kaufleulen jurislischen Peßonen

des öffenlllchen Rechts oder öffenlliöh{echtichen Sonderuermögen das ltlr unseren
Geschäfiss lz zuständige Ger .hl
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