Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma M&M Technik, Schmierstoff-Partner
§1 Allgemeines:
Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB´s.
Sie gelten auch für künftige Geschäfte bis zum Datum der Änderungen. Hinweise der
Käufer auf seine jeweiligen Geschäftsbedingungen wird hiermit wiederbesprochen.
§2 Angebot und Annahme:
Alle unsere Angebot sind frei bleibend. Erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung
bindend.
§3 Produktangaben:
Proben oder Muster sind unverbindlich und die zugesicherten Eigenschaften werden
hierdurch nicht zugesichert. Zugesante Produktinformationen des Herstellers, werden
bei Haftung an diese bzgl. der Informationen und Haftung an diese weitergegeben.
Der Lieferant haftet diesbezüglich nicht.
§4 Preise:
Unsere Preise sind rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Falls nicht
anders bestätigt sind diese ab Werk und schließen Verpackung und Versand nicht ein.
§5 Transportschäden:
Diese sind sofort bei Lieferung bei den jeweiligen Lieferanten anzumelden und
gegenüber der Firma M&M Technik sofort anzumelden.
§6 Zahlungen und Zahlungsverzug:
Unsere Rechnungen sind sofort ohne Abzug zahlungspflichtig. Sonstige Zahlungsziele
sind persönlich abzustimmen und richten sich nach den Einkaufskonditionen. Bei
Zahlungs- und Mahnverzug werden wir das gerichtliche Mahnverfahren innerhalb 3Werktagen beantragen. Die Kosten hierfür werden auch nach Bezahlung
weiterbelastet.
§7 Gewährleistung:
Bezüglich unsrer vertriebenen Produkte und Schmierstoffe, übernehmen wir keine
Produkthaftung, sondern geben diese jeweils an den Hersteller weitert. Unsere
Beratung bzgl. Freigaben und Verwendungsbereiche erfolgen nach besten Wissen
und befreien den Käufer jedoch nicht, diese zu prüfen und zu hinterfragen.
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§8 Bestellungen bei unseren Lieferanten:
Unsere Bestellung bei Lieferanten sind wie folgt verpflichtend bzgl. Liefertermin,
Lieferbedingungen und Lieferort.
Die angegebenen Liefer- und Kundenadressen sind durch Annahme der Bestellung
alleinig der Firma M&M-Technik zugänglich und dürfen nicht für weiteren Kontakt,
Angebot oder Lieferungen verwendet werden.
Die Zahlungsbedingungen unserer Bestellungen sind bindend.
Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum.

§9 Bestellungen unserer Kunden:
Die Bestellung unserer Kunden ist soweit binden, wie unser Lieferant den Ansprüchen
genüge leisten kann. Auch hier garantieren wir, dass das Rechnungsdatum dem
Lieferdatum entspricht.
§10 Eigentumsvorbehalt:
Alle Lieferungen der Firma M&M Technik erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die
Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Gegenständen, die noch unter
Eigentumsvorbehalt stehen ist unzulässig. Zugriffe Dritte ist anzuzeigen.
§11 Erfüllungsort:
Ist der aktuelle Sitz der Firma M&M Technik
§12 Gerichtsstand:
Ist aktuell der Landkreis Böblingen
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