Allgemeine Geschäftsbedingungen der a+s DialogGroup GmbH
Die Firma a+s DialogGroup GmbH (nachfol
gend a+s genannt), Stuttgarter Straße 41,
71254 Ditzingen, wickelt ihre Aufträge auf
grund nachfolgender Allgemeiner Geschäfts
bedingungen ab. Die Geschäftsbedingungen
sind auch dann maßgebend, wenn ein Auftrag
anderslautende oder abweichende Einkaufs
bedingungen enthält. Diese werden von a+s nicht
akzeptiert, es sei denn, die a+s DialogGroup GmbH
hat sie schriftlich bestätigt.
1 GELTUNGSBEREICH
1.1 Lieferungen, Leistungen und Angebote der
a+s erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedin
gungen des Kunden, die a+s nicht ausdrücklich
anerkennt, sind für a+s unverbindlich, auch wenn
a+s ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
1.2 Der Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit
der Auftragsbestätigung von a+s bzw. mit Aus
führung des Auftrages zustande.
2 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
2.1 Die Preise ergeben sich aus der der Auftrags
bestätigung. Sofern nichts anderes vermerkt,
sind diese Preise Nettopreise. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet.
2.2 Sofern im Auftrag mit dem Kunden nichts an
deres vereinbart ist, sind Zahlungen 7 Tage nach
Rechnungsdatum ohne Abzug zu erbringen.
2.3 Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vor
heriger Vereinbarung.
2.4 Bei Zahlungsverzug oder Stundung sind Ver
zugszinsen bzw. Stundungszinsen in Höhe von
9 %-Punkten über dem Basiszinssatz der Deut
schen Bundesbank zu zahlen. Zusätzlich entsteht
eine pauschale Mahngebühr gemäß § 288 Abs. 5
BGB in Höhe von bis zu 40,– EUR.
2.5 Gerät der Kunde mit einer fälligen Zahlungs
verpflichtung aus dem Vertrag in Zahlungsver
zug, ist a+s berechtigt, die bei normalem Verlauf
erst später zu erfüllende Restschuld auch sofort
fällig zu stellen.
2.6 a+s ist berechtigt, bei Dienst- und Werks
verträgen angemessene Abschlagszahlungen in
Höhe von mind. 50 % des Auftragswertes oder
Vorkasse zu verlangen.
2.7 a+s ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutre
ten, wenn der Besteller falsche Angaben über sei
ne Kreditwürdigkeit gemacht hat, der Leistungs
anspruch von a+s bei nachträglich eintretender,
fehlender Kreditwürdigkeit gefährdet wird, der
Besteller sich mit der Bezahlung fälliger Beträge
trotz Mahnung und Nachfristsetzung in Verzug be
findet oder a+s und deren Erfüllungsgehilfen auf
grund von Arbeitskämpfen, höherer Gewalt, Na
turkatastrophen u. a. nicht liefern können, soweit
die Betriebsstörung nicht im Verantwortungsbe
reich von a+s liegt und es sich nicht um lediglich
vorübergehende Leistungsstörungen handelt.

2.8 Aufrechnung mit Gegenforderungen oder
Zurückbehaltung von Zahlungen kann der Kun
de nur geltend machen, wenn und soweit seine
Forderung unbestritten oder rechtskräftig fest
gestellt ist.
3 LIEFERUNG
3.1 Der Liefertermin ergibt sich aus der Auf
tragsbestätigung, Fixtermine bedürfen einer
ausdrücklichen und gesonderten Vereinbarung.
3.2 Wenn Verzögerungen durch den Kunden
oder durch von ihm beauftragte Unternehmen
oder Personen eintreten (Änderungswünsche,
verspätete Lieferung oder Rücklieferung von
Katalogen und Materialien) oder von ihm beizu
stellende Materialien bei a+s nicht termingemäß
eingehen, verlängern sich die Liefertermine. An
spruch auf vorrangige Bearbeitung verspäteter
Aufträge besteht nicht.
3.3 Besteht der Kunde trotz der von ihm zu
vertretenden Terminverzögerungen auf umge
hende Bearbeitung und kommt es dann wegen
der besonderen Eilbedürftigkeit nicht mehr zu
Qualitätskontrollen, die a+s üblicherweise kun
denseitig durchführen lässt, haftet a+s nicht für
Qualitätsbeanstandungen.
3.4 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschul
detes Unvermögen seitens a+s oder deren Vorlie
feranten verlängern die Liefer- bzw. Leistungs
frist um mindestens die Dauer der Behinderung.
3.5 Vereinbarte Lieferzeiten gelten als unge
fährer Liefertermin. Im Falle des Verzuges ist der
Kunde nur berechtigt nach Setzung einer ange
messenen Nachfrist, vom Vertrag zurückzu
treten.
4 HAFTUNG
4.1 Fehler bei der Abwicklung des Auftrages,
bei denen a+s bzw. einem Erfüllungsgehil
fen der a+s ein Verschulden zur Last fällt,
werden von a+s, soweit möglich, kostenlos
berichtigt (Nacherfüllungsanspruch). Ist eine
Berichtigung nicht möglich, so setzen Scha
densersatzansprüche gegen a+s (einschl.
deren Erfüllungsgehilfen) voraus, dass Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit von a+s vorliegt.
Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall auf
den Auftragswert begrenzt; Haftung für ent
gangenen Gewinn, Mängelfolge- und Vertrau
ensschäden sind ausgeschlossen. Der Kunde
kann eine weitergehende Haftung verlangen,
insoweit a+s dafür Versicherungsschutz er
halten kann. Der Kunde übernimmt die Zusatz
kosten.
4.2 Beanstandungen wegen fehlerhafter Leis
tungen sind a+s nach Kenntnisnahme durch den
Kunden unverzüglich, spätestens jedoch drei
Werktage nach Erfüllung, mitzuteilen. In jedem
Falle ist a+s die Möglichkeit einer Nachbesserung
einzuräumen.

5. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, SCHADENSERSATZANSPRÜCHE, ANZEIGEPFLICHTEN
5.1 Gewährleistungsrechte des kaufmännischen
Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen
Pflichten aus § 377 HGB unverzüglich spätestens
innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit eines
Mangels nachgekommen ist.
5.2 Soweit ein Sach- oder Werkmangel der
Leistung von a+s vorliegt, ist a+s nach eigener
Wahl zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung
berechtigt. Schlägt dieses fehl, so ist der Besteller
nach seiner Wahl berechtigt, Minderung (Herab
setzung des Kaufpreises) oder Wandlung (Rück
gängigmachung des Vertrages) zu verlangen.
5.3 Schadensersatzansprüche stehen dem Be
steller nur zu, wenn a+s, deren Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen eine vorsätzliche oder grob
fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wer
den kann, oder a+s schuldhaft eine Kardinal
pflicht oder wesentliche Vertragspflicht verletzt
hat, wobei die Haftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt
ist oder a+s für die Gesundheit- oder Körperver
letzung des Bestellers oder eines in den Schutz
bereich dieses Vertrages einbezogenen Dritten
verantwortlich gemacht werden kann, oder der
entstandene Schaden durch eine durch a+s ab
geschlossene Haftpflicht-, Feuer-, Sturm- oder
Diebstahlversicherung gedeckt ist, soweit nicht
vom Besteller eine Versicherung tatsächlich ab
geschlossen ist oder deren Abschluss lückenlos
üblich und zumutbar ist, der Anspruch auf von
a+s zu vertretender Unmöglichkeit oder von a+s
zu vertretendem Verzug beruht (sofern keine vor
sätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist die Haf
tung von a+s dabei auf den vorhersehbaren, typi
scherweise eintretenden Schaden begrenzt) oder
der Anspruch auf den zwingenden Bestimmungen
des Produkthaftungsgesetzes beruht. Im übrigen
ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
6.1 Erfüllungsort für alle aufgeführten geregelten
Leistungen ist, soweit nicht anders vereinbart,
Ditzingen.
6.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Anwendung des einheitlichen
Kaufgesetzes (EKG), des einheitlichen Vertrags
abschlussgesetzes (EAG) und des UN-Kaufrechts
wird ausgeschlossen, auch soweit es innerstaat
liches Recht geworden ist.
6.3 Gerichtsstand, soweit der Kunde Vollkauf
mann ist, Stuttgart.
6.4 Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser
AGB unwirksam sein oder werden oder sollte der
Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unbe
rührt. An Stelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen.
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