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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma OPTO4L GmbH, Auf dem Hostert 12, 54614 Schönecken

1. Allgemeine Bestimmungen
Wir führen alle Verkäufe, Lieferungen und sonstige Leistungen an Unternehmer im Sinne des §
14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen
ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch. Der
Vertragspartner erkennt diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch die Erteilung des
Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung an. Alle abweichenden Vereinbarungen,
insbesondere auch mündliche Absprachen, sei es persönlich oder telefonisch, bedürfen der
schriftlichen Bestätigung von unserer Seite. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nicht Vertragsbestandteil, auch
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem vorliegenden
Vertrag und in Zusammenhang mit demselben, einschließlich Wechsel- und Scheckklagen,
Schönecken. Erfüllungsort für die wechselseitigen Leistungen der Vertragsparteien ist ebenfalls
Schönecken.

3. Warenbeschreibungen, Angebote
Beschreibungen unserer Produkte auf unserer Homepage oder in sonstigem
Informationsmaterial sind keine Garantie für eine besondere Beschaffenheit des zu liefernden
Produktes. Garantien müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Ohne gesonderte
Vereinbarung werden Muster nur gegen Berechnung geliefert. Unsere Angebote und
Kostenvoranschläge sind freibleibend. Bestellungen sind von uns erst dann angenommen, wenn
wir sie schriftlich bestätigt haben.
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4. Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die in der schriftlichen Auftragsbestätigung genannten Preise, die sich, soweit nicht
anders vereinbart, ab Werk zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie
Fracht und Verpackungskosten verstehen. Eventuelle sonstige Kosten wie Zölle, behördliche
Gebühren, Versicherungen trägt der Kunde. Unsere Rechnungen sind 14 Tage nach
Ausstellungsdatum fällig und vollständig zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen nach
Rechnungsdatum werden 2 % Skonto auf den reinen Warenwert gewährt. Der Kunde darf
gegenüber den Forderungen aus unseren Rechnungen nur mit rechtskräftig festgestellten oder
von uns schriftlich anerkannten Gegenansprüchen die Aufrechnung erklären oder hieraus ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Wenn aufgrund nachträglich eingetretener oder uns
bekannt gewordener Umstände eine Verschlechterung oder drohende Verschlechterung der
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden zu besorgen ist, können wir Vorauszahlung oder
Sicherheit in angemessener Höhe innerhalb einer ebenfalls angemessenen Frist verlangen.
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5. Lieferung
Lieferfristen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Im Falle höherer Gewalt
oder sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns unverschuldeter Umstände,
z.B. bei Betriebsstörungen, Streiks und Aussperrungen, Unterbrechung oder erhebliche Störung
der Verkehrswege, sind wir für den Zeitraum, in dem diese Umstände vorliegen, von der
Lieferverpflichtung befreit, ohne dass dem Kunden gegen uns Ansprüche zustehen. Der
Transport geht auf die Gefahr des Kunden. Wir übernehmen keine Verantwortung für
Transportschwierigkeiten irgendwelcher Art. Eine Versicherung wegen Transportschäden erfolgt
nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden.

6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung aller
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit unserem Kunden vor.
Der Käufer tritt hiermit alle sich aus einer etwaigen Weiterveräußerung der Ware, die unter
Eigentumsvorbehalt von uns erworben wurde, in Höhe unserer Kaufpreisforderung mit
sämtlichen Sicherungsrechten zur Sicherung des Kaufpreises an uns ab.

7. Mängelrügen, Gewährleistung
Beanstandungen der von uns gelieferten Ware müssen uns binnen einer Woche nach Eingang
der Ware beim Käufer schriftlich angezeigt werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen
Einsatz oder Behandlung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Ist die von uns gelieferte
Ware mangelhaft, haben wir das Recht, den Mangel im Wege der Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, nach unserer Wahl, zu beseitigen. Erst wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, oder wir dieselbe verweigert haben oder Sie uns unzumutbar
ist, kann der Kunde, nach seiner Wahl, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften den Rücktritt
vom Vertrag erklären oder den Kaufpreis mindern. Die Verjährungsfrist für
Sachmängelansprüche beträgt 2 Jahre in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit,
im Übrigen 1 Jahr. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei der Haftung aus der
Übernahme einer Garantie oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

8. Schlussbestimmungen
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Für die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das Vertragsverhältnis der
Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder
teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.
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General Terms & Conditions
of OPTO4L GmbH, Auf dem Hoster 12, 54614 Schönecken, Germany

1. General provisions
All our sales, deliveries and other services to entrepreneurs within the meaning of § 14 BGB
(German Civil Code), legal entities under public law and special trusts under public law shall be
based exclusively on the General Terms & Conditions set out below. By placing the order or
accepting the delivery item, the contracting party acknowledges these General Terms &
Conditions. Any diverging agreements, in particular oral agreements, either made personally or
by telephone, have to be confirmed in writing by us to become legally effective. Conflicting,
divergent or supplementary General Terms & Conditions of the contracting party shall not
become part of the contract, even if we do not object to them explicitly.

2. Place of performance and jurisdiction
For contracts with merchants, legal entities under public law and special funds under public law
the place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with the contract – including
actions on bills of exchange and checks – shall be Schönecken. Place of performance for the
reciprocal services of the contracting parties shall also be Schönecken.

3. Product descriptions, offers
The descriptions of our products given on our website or in other informative literature do not
constitute any guarantees as to a specific quality of the product to be supplied. Any guarantees
must be expressly agreed in writing. Unless otherwise agreed, samples will only be provided
against payment. Our offers and quotations are made without obligation. Orders are only deemed
to have been accepted by us when we have confirmed them in writing.

4. Prices and Terms and Conditions of Payment
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The prices stated in the written order confirmation shall be applicable. Unless otherwise agreed,
these prices are deemed to be ex works excluding packaging and excluding the applicable
statutory VAT. Any other costs such as customs duties, official fees, insurance costs shall be
borne by the customer. Our invoices are payable in full within 14 days from the date of issue. If
payment is made within 7 days from the date of invoice we will grant a 2% cash discount on the
net merchandise value. The customer is only entitled to offset against claims arising from our
invoices or to exercise a right of retention when its counterclaims have been legally established
or acknowledged by us in writing. If due to circumstances subsequently occurring or becoming
known, we have reason to believe that the financial circumstances of the customer have
deteriorated or threaten to deteriorate, we may demand advance payment or provision of a
security in an adequate amount and within a reasonable time.
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5. Delivery
All delivery dates are subject to express written confirmation. In the event of force majeure or
other unpredictable or exceptional circumstances and of circumstances beyond our control, e.g.
disruptions of business, strikes and lockouts, disruptions or significant disturbances of traffic
routes, we shall be released from the delivery obligation for the duration of these circumstances
without the customer being entitled to assert claims against us as a result hereof. Transport shall
be at the risk of the customer. We assume no responsibility for transport impediments of any
kind. Any insurance against transport damage shall be taken out exclusively at the express
request and at the expense of the customer.

6. Reservation of title
The delivered goods shall remain our property until payment of all claims under the business
relationship with the customer has been effected. As a security for the purchasing price, the
purchaser hereby assigns to us all claims arising from the possible resale of the goods supplied
by us under reservation of title together with all security rights up to the value of our purchasing
price claim.

7. Notification of defect, warranty
Deficiencies on delivered goods shall be reported in writing within one week from the receipt of
the goods by the buyer. We do not accept liability for damage caused by improper use or
handling. If the delivered goods prove to be faulty we shall be entitled, at our option, to take
remedial action by way of subsequent performance by rectification of the defects or subsequent
delivery. Only in the event that subsequent performance has failed, was refused by us or is
unreasonable for us, the customer may at his own discretion and in accordance with statutory
provisions declare his withdrawal from the contract or demand a reduction in the purchase price.
The limitation period for material defects is 2 years in case of willful intent or gross negligence,
otherwise 1 year. The above limitations of liability shall not apply to damages resulting from
injuries to life, body or health as well as from acceptance of a guarantee or liability under the
German Product Liability Act.

8. Final provisions
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The above General Terms & Conditions and the contractual relationship of the contracting parties
shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. The application of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded. Should
individual provisions of these Conditions become completely or partially ineffective or void, this
shall not affect the validity of the remaining provisions.
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