1. Vertragsinhalt
(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
(2) Verbraucher im Sinne dieser Bedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen
getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne der
Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, Selbst
bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
2. Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
(2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir
sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang
bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den
Kunden erklärt werden.
(3) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstlieferung durch
unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist,
insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unseren Zulieferern. Der Kunde
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird
unverzüglich zurückerstattet.
(4) Falls eine Lieferzeit vereinbart oder erforderlich ist, gilt folgendes: Die vom Lieferanten genannten
Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ vom
Lieferanten schriftlich bestätigt worden. Voraussetzung der Einhaltung der Lieferzeit ist die rechtzeitige
Erfüllung der vom Käufer übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten
Zahlungen und gegebenenfalls der Erbringung vereinbarter Sicherheiten.
(5) Bei bestellten Gläsern kann nach Auftragsfreigabe KEINE Ausführungsänderung oder Stornierung
vorgenommen werden.
(6) Alle Auftragsbestätigungen sind zu überprüfen. Änderungen müssen sofort (innerhalb von drei Tagen
nach Erhalt) schriftlich gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass wir ab der 2. Änderung
Bearbeitungskosten verrechnen müssen.

3. Versand
(1) Ist ein Versand der bestellten Ware erforderlich, so erfolgt dieser ab Sitz des Lieferanten auf Rechnung
und Gefahr des Käufers. Mangels besonderer Vereinbarungen stehen dem Lieferanten die Wahl des
Transportunternehmers sowie die Art des Transportmittels frei. Die Gefahr geht auch dann mit der
Absendung ab Sitz des Lieferanten auf den Käufer über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
(2) Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits
im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden
Kosten (insbesondere Lagerspesen) hat der Käufer zu tragen.
(3) Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden zu versichern oderversichern zu
lassen, es sei denn, eine entsprechende Verpflichtung ist vom Lieferantenschriftlich übernommen worden
4. Eigentumsvorbehalt
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der
Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware gesondert zu lagern.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- oder Pflegearbeiten
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung unter
Übersendung einer Abschrift des Pfändungs- Zwangsvollstreckungsprotokolls und einer eidesstattlichen
Versicherung darüber mitzuteilen, dass es sich bei der gepfändeten Ware um die vom Lieferanten
gelieferte und unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware handelt. Der Kunde ist auch verpflichtet uns
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der
Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
(4) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigen Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder
bei Verletzung einer Pflicht vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
(5) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung
gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer
zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in
Zahlungsverzug gerät.
(6) Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer (Besteller) erfolgt stets im Namen und im
Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an
der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mitanderen uns nicht gehörenden
Gegenständen vermischt ist.
(7) Verschaffen wir dem Kunden die Mittel zur Kaufpreiszahlung dadurch, dass wir ihm einen von uns
ausgestellten und von ihm angenommenen Wechsel zur Diskontierung indossieren (Wechsel-ScheckVerfahren), so geht das Eigentum an der Ware erst auf den Besteller über, wenn der Wechsel eingelöst
und unsere Wechselhaftung erloschen ist.
(8) Soweit der Wert der Sicherheit für unsere Forderung 25 % übersteigt, geben wir auf Verlangendes
Bestellers nach unserer Wahl Sicherheiten frei.
(9) Die Geltendmachung der Rechte des Lieferanten aus dem Eigentumsvorbehalt entbindet den Käufer nicht
von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Der Wert der Ware im Zeitpunkt der Rücknahme wird lediglich
auf die bestehende Forderung des Lieferanten gegen den Käuferabgerechnet.
(10)Ist die Forderung des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen worden, tritt der
Käufer hiermit bereits auch seine Forderung aus dem Kontokorrent gegenüberseinem Abnehmer an den
Lieferanten ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Betrages, den der Lieferant dem Käufer für die weiter
veräußerte Vorbehaltsware berechnet hatte. Wir nehmen die Abtretung bereits zum jetzigen Zeitpunkt an.
5. Haftung für Mängel
(1) Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware nach unserer Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, hat der Lieferant das Recht, eine
neuerliche Nacherfüllung, wiederum nach eigener Wahl, vorzunehmen. Erst wenn auch die wiederholte
Nacherfüllung fehlt schlägt, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch
kein Rücktrittsrecht zu. Der Unternehmer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach Ablieferung zu
untersuchen und bestehende Mängel dem Lieferanten unverzüglich(längstens bis zum übernächsten auf
die Ablieferung folgenden Werktag) schriftlich mitzuteilen; andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruches aufgeschlossen. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Als Mängelrügen werden als solche nur dann vom
Lieferanten anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber
Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren odersonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht werden,
stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.
(2) Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung der Ware an den Lieferanten kann nur mit dessen
vorherigem Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die ohne vorheriges Einverständnis des Lieferanten
erfolgen, brauchen von diesem nicht angenommen zu werden. In diesem Fall trägt der Käufer die Kosten
der Rücksendung.

(3) Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend.
(4) Wählt der Kunde wegen eines Rechtes und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz-anspruch wegen des Mangels zu.
(5) Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden,
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis
und Wert der man-gelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Vertragsverletzung arglistig verursach
worden ist.
(6) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt
die Verjährungsfrist 2 Jahre ab Lieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist
1 Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt
hat.
(7) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung
des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Erwerbung des Herstellers
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
(8) Die Haftung für Bagatellschäden wird zwischen dem Besteller/Käufer und uns ausdrücklich ausgeschlossen
(9) Wird bei Ankunft der Sendung eine Beschädigung festgestellt, so muss der Kunde diese sofort auf dem
Frachtbrief bestätigen lassen. Bei Versand mittels LKW ist ein Protokoll aufzunehmen, in dem der Umfang
der Beschädigung genau verzeichnet ist. Dieses Protokoll ist vom Fahrer zu unterzeichnen.
(10)Bei Produkten, welche vor dem Einbau sichtbare Mängel aufweisen, jedoch weiterverarbeitet oder
eingebaut sind, erlischt die Haftung sowie alle nachfolgenden Garantien. Bei Fremdveredelung der
Oberfläche entfällt die Gewährleistung.
(11)Bei Zahlungsverzug oder Kreditverfall können wir die Gewährleistung verweigern, bis der Besteller seine
Zahlungspflicht in dem Umfang erfüllt, der den Wert unserer Lieferung abzüglich einer vorhandenen
mängelentsprechenden Kaufpreisminderung entspricht.
6. Haftung für Pflichtverletzung des Lieferanten im Übrigen
Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung, sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener
spezieller Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Lieferanten folgendes:
(1) Der Käufer hat den Lieferanten zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene
Nacherfüllungsfrist zu gewähren, welche 3 Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem
Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz
verlangen.
(2) Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch
den Lieferanten geltend machen. Der Schadensersatz statt der Lieferleistung (bei Nichterfüllung, § 280
Abs. 3 in Verbindung mit § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 in Verbindung mit §
286 BGB) ist auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet
erbrachter Leistung (§ 282BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz statt der
Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen.
(3) Ist der Käufer für Umstände, die ihn zum Rücktritt berechtigen würden, allein oder überwiegend
verantwortlich oder ist der zum Rücktritt berechtigende Umstand während des Annahmeverzuges des
Käufers eingetreten, ist der Rücktritt ausgeschlossen.
(4) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber
Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
(5) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche aufgrund der Produkthaftung.
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden
oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

(6) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der
Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist oder bei zurechenbaren Körper- und
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
7. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien
Der Lieferant übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine irgendwie gearteten Garantien, es sei denn,
hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Käufer geschlossen.
8. Preise
(1) Die Preisberechnung erfolgt ab Sitz des Lieferanten in EURO zuzüglich der jeweils gültigen
Umsatzsteuer.
(2) Unsere Preise beruhen auf dem Kostenverhältnis bei Auftragserteilung. Ändern sich diese Verhältnisse
wesentlich, besteht ein Rechtsanspruch auf Anpassung der Preise unter billiger Berücksichtigung der
berechtigten Interessen des Bestellers.
9. Zahlungsbedingungen, Warenrückgabe
(1) Sämtliche Rechnungen des Lieferanten sind netto Kasse zu bezahlen. Ein Skontoabzug bedarf der
vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Rechnungen sind grundsätzlich vor oder bei Erhalt der Ware durch
Vorauskasse, Bankabbuchung oder Barzahlung zu bezahlen!

(2) Bei Überschreitung des Zahlungsziels und nach erfolgter Mahnung sind Verzugszinsen in Höhe von 8 %Punkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank auf den Rechnungsbetrag
durch den Unternehmer zu zahlen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles und nach erfolgter Mahnung
sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank auf
den Rechnungsbetrag durch den Verbraucher zu zahlen.
(3) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zahlungshalber angenommen.
Diskontierungsspesen werden vom Lieferanten unabhängig vom Zeitpunkt der Wechselannahme vom
Fälligkeitstag der Forderung an berechnet. Der Lieferant übernimmt keinerlei Gewähr für rechtzeitiges
Inkasso oder rechtzeitigen Protest.
(4) Werden Wechsel oder Schecks nicht termingerecht durch den Bezogenen gutgeschrieben, so werden in
diesem Zeitpunkt sämtliche anderweitig bestehenden Forderungen des Lieferanten gegenüber dem
Käufer fällig. Anderweitig bestehende Zahlungsziele verfallen. Dasselbe gilt für den Fall, dass eine
Forderung bei Fälligkeit nicht bezahlt ist.
(5) Eine Zurückhaltung der Zahlung oder eine Aufrechnung wegen gegebenenfalls bestehender
Gegenansprüche des Käufers ist mit Ausnahme unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter
Forderungen ausgeschlossen.
(6) Sämtliche Forderungen des Lieferanten gegen den Kunden, egal aus welchem Rechtsverhältnis, sind
sofort zur Zahlung fällig, wenn ein Sachverhalt verwirklicht wird, der gemäß gesetzlichen Bestimmungen
oder vertraglicher Bestimmungen den Lieferanten zum Rücktritt berechtigen.
(7) Bei Rückgabe originalverpackter Lagerware vergüten wir 80 % des Warenwerts. Nicht lagermäßig
geführte Ware ist generell vom Umtausch ausgeschlossen.
(8) Reklamationen werden nur in schriftlicher Form angenommen. Wir bitten Sie, bei Reklamationen
grundsätzlich die Rechnungsnummer anzugeben.
(9) Die Firma G.Keller Fenster und Türen GmbH übernimmt grundsätzlich keine Folgekosten für die
Reklamationsbehebung (Kilometerpauschalen, Wartezeiten, Fahrzeiten, Stundenlöhne). Wir sind unter
Umständen bereit, das reklamierte Bauteil (jedoch nicht das komplette Element) neu zu liefern. Austausch
– und Folgekosten werden wir jedoch nicht übernehmen.
(10)Bearbeitungsaufwand bei nicht gerechtfertigten Reklamationen wird in Rechnung gestellt.

(11)Reklamationen, die vom Kunden selbst erledigt und nicht vorher gemeldet wurden, gehen nicht zu Lasten
der Fa. G.Keller Fenster und Türen GmbH. Produkte, die sichtlich äußere Einwirkungen oder
Bauverschmutzung aufweisen, sind von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen.

10. Furnier- und Farbabweichungen / Verzug / Oberfläche
(1) Holz ist ein Geschenk der Natur. Furnierstämme und Massivholz sind in Farbe und
Strukturunterschiedlich. Sogar innerhalb des Stammes können Abweichungen auftreten. Diese
naturbedingten Eigenheiten sowie Farbdifferenzen können kein Reklamationsgrund sein, sondern sind ein
Merkmal für: ECHTES HOLZ. Insoweit verzichtet der Besteller auf die Geltendmachung von
Mängeleinwendungen.
(2) Verzug und Verwindung: Entsprechend den Gütebestimmungen für Innentüren und Haustüren deutscher
Hersteller wird innerhalb dieser Richtlinien gearbeitet. Schwund und Quellung bei Holz und
Holzwerkstoffen sind abhängig von Veränderungen der Luft- oder Baufeuchtigkeit.
Qualitätsveränderungen aufgrund von Baufeuchte schließen eine Gewährleistung aus.
(3) Visuell Beurteilung der Oberfläche von Innentüren:
Die Beurteilung erfolgt nach der ift – Richtlinie zur visuellen Beurteilung von Innentürelementen aus Holz
– und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien.
Bei der Prüfung auf visuell erkennbare Fehler ist die Ansicht auf das fertig montierte Türelement
maßgebend. Noch nicht montierte Elemente sind ebenfalls in der standardmäßigen Nutzung aufrecht
stehend zu betrachten. Die Prüfung ist in einem Abstand von mindestens 1,0 m zur betrachteten Ebene
des Elementes durchzuführen und sollte 1,5 m nicht überschreiten. Hierbei ist der Betrachtungswinkel
außerdem der üblichen Raumnutzung anzupassen. Die
Betrachtungshöhe beträgt ca. 1,7 m. Geprüft werden sollte unter Lichtverhältnissen, die denen des
Tageslichtes oder der üblichen Raumbeleuchtung entsprechen. Streiflicht, grelles Sonnenlicht, künstliche
Beleuchtung oder direkte Bestrahlung z. B. durch Baustrahler, ist nicht zulässig. Markierungen
vermeintlicher Fehler am Element sind vor der Prüfung zu entfernen.
(4) Beurteilung der visuellen Qualität von Glas nach der Richtlinie vom Technischen Beirat im Institut des
Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar und vom Technischen Ausschuss
des Bundesverband Flachglas e.V., Troisdorf:
Generell ist bei der Prüfung die Durchsicht durch die Verglasung, d. h. die Betrachtung des
Hintergrundes und nicht die Aufsicht maßgebend. Dabei dürfen die Beanstandungen nicht besonders
markiert sein. Die Prüfung der Verglasungen gemäß der Tabelle nach Abschnitt 3 ist aus einem Abstand
von mindestens 1 m von innen nach außen und aus einem Betrachtungswinkel, welcher der allgemein
üblichen Raumnutzung entspricht, vorzunehmen. Geprüft wird bei diffusem Tageslicht (wie z. B.
bedecktem Himmel) ohne direktes Sonnenlicht oder künstliche Beleuchtung. Die Verglasungen innerhalb
von Räumlichkeiten (Innenverglasungen) sollen bei normaler (diffuser), für die Nutzung der Räume
vorgesehener Ausleuchtung unter einem Betrachtungswinkel vorzugsweise senkrecht zur Oberfläche
geprüft werden. Eine eventuelle Beurteilung der Außenansicht erfolgt im eingebauten Zustand unter
üblichen Betrachtungsabständen. Prüfbedingungen und Betrachtungsabstände aus Vorgaben in
Produktnormen für die betrachteten Verglasungen können hiervon abweichen und finden in dieser
Richtlinie keine Berücksichtigung. Die in diesen Produktnormen beschriebenen Prüfbedingungen sind am
Objekt oft nicht einzuhalten.
(5) Visuelle Beurteilung der Oberfläche von Außentüren und Fenstern aus Aluminium:
Die Beurteilung der Beschichtungsqualität erfolgt nach der RAL Gütesicherung (RAL RG 631). Diese hat
ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3
m zu erfolgen. Außenflächen sind bei diffusem Tageslicht, Innenflächen bei normaler (diffuser)
Ausleuchtung zu prüfen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen
Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen
Reklamationsgrund dar. Dieser Zusatz ist Vertragsbestandteil zu unseren Aufträgen.
(6) Visuelle Beurteilung der Oberfläche von Außentüren und Fenstern aus Holz:
Die Beurteilung erfolgt nach der Richtlinie des Bundesinnungsverbands des Glaserhandwerks, Hadamar.
Bei der Prüfung der Merkmale ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend. Die Prüfung wird
in der Regel bei Außenflächen im Abstand 5 Metern, bei Innenflächen im Abstand von 3 Metern
vorgenommen. Außenflächen sind bei diffusem Tageslicht, Innenflächen bei normaler (diffuser)
Ausleuchtung unter einem Betrachtungswinkel senkrecht zur Oberfläche zu prüfen.

(7) Visuelle Beurteilung der Oberfläche von Außentüren und Fenstern aus Kunststoff:
Die Beurteilung erfolgt nach der Richtlinie des Verbandes der Fenster – und Fassadenhersteller.
Bei der Prüfung der Merkmale ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend. Die Prüfung wird
in der Regel bei Außenflächen im Abstand 5 Metern, bei Innenflächen im Abstand von 3 Metern
vorgenommen. Außenflächen sind bei diffusem Tageslicht, Innenflächen bei normaler (diffuser)
Ausleuchtung unter einem Betrachtungswinkel senkrecht zur Oberfläche zu prüfen.
11. Werk- und Werklieferungsverträge
(1) Für Werk- und Werklieferungsverträge, bei denen es sich um Leistungen an Bauwerken handelt, gelten
die Bestimmungen der VOB/B jeweils in der neuesten Fassung als vereinbart, soweit sie nicht im
Widerspruch zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen
12. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine
Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder
Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(3) Erfüllungsort für alle Zahlungen ist der Ort unseres Geschäftssitzes.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksamen Regelungen sollen durch
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

