1 . Allgemeiner Geltungsbereich
- Die Bedingungen gelten ohne Ausschluss für alle von uns erbrachten
Leistungen und Angebote . Abweichende Bedingungen des Kunden werden
nicht anerkannt, es sei denn die Firma Malek Auto&Industreilackierung GmbH&Co.Kg
stimmt schriftlich der Änderung zu.
2. Sandstrahlen
- Beim Sandstrahlen wird Material von der Oberfläche abgetragen. Auch bei
sorgfältiger Bearbeitung können durch das Sandstrahlen Beschädigungen und
Deformationen auftreten. Dies kann besonders bei Dünnblechen
und passgenauen Bauteilen (auch Passungen, Dicht,- Planflächen
usw. ) auftreten. Für derartige auftretende Veränderungen des zu strahlenden
Bauteils wird keine Haftung übernommen. Es wird daher gebeten,
empfindliche Oberflächen (Passungen, Dicht,- Planflächen, mechanische
Teile usw.) vor dem Sandstrahlen schützend abzudecken.
- Der Auftraggeber hat die zu strahlenden Bauteile frei von Öl , Fett , Kleber und
sonstigen Verunreinigungen an uns zu übergeben. Andernfalls hat der
Auftraggeber den erhöhten Reinigungsaufwand zu tragen .
- Der Auftraggeber hat Öffnungen , Gewinde , Passungen , Lagersitze usw. vor
der Bearbeitung fachgerecht zu verschließen . Falls dies nicht geschieht, muss
der Auftraggeber uns darauf hinweisen, welche Bereiche geschützt werden
sollen. Diese werden dann gegen Aufpreis von uns verschlossen.
- Es können nach dem Sandstrahlen Reste von Strahlgut auf Flächen , Ecken ,
Löchern, Hohlräumen usw. zurückbleiben. Diese sind vor der
Weiterbearbeitung / Inbetriebnahme durch den Kunden zu prüfen und ggf.
Nachzureinigen. . Ein hierdurch entstandener Schaden kann nicht geltend
gemacht werden.
- Nach dem Sandstrahlen ist die gestrahlte Oberfläche ungeschützt. Bereits
nach kurzer Zeit kann sich an der gestrahlten Oberfläche erneut Rost bilden.
Hierfür wird auch keine Haftung übernommen. Sollte kein Korrosionsschutz
durch uns erfolgen sind die Bauteile so schnell wie möglich vom Kunden
abzuholen. Wir rufen sie gerne zu Fertigstellung der
Bauteile an .
3. Hohlraumkoservierung
- Es wird keine Haftung für Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich
durch die Bearbeitung mit Konservierungsmittel übernommen . Alle Teile
( Polster , Teppich , Verkleidungen , Dämmmaterialien usw. ) die mit Sprühnebel
von Öl und Fett in Berührung kommen können, sind vom Kunden abzudecken
oder zu demontieren. Sollte eine Demontage durch uns erfolgen, so geschieht
dies auf Gefahr und Mehrkosten des Kunden .
- Ansprüche auf Schadenersatz durch späteres Abtropfen im Innen- und
Außenbereich können nicht geltend gemacht werden.
4. Angebot , Auftragsbestätigung , Vertragsabschluss
- Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
- Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen , wenn er von uns schriftlich
bestätigt wurde und / oder ausgeliefert und berechnet wurde.
- Eine Stornierung des Auftrages ist nur mit schriftlicher Zustimmung durch
uns möglich . Bereits getätigte Leistungen werden in Rechnung gestellt.

5. Preise
- Alle Preise in Euro .
- Alle Preise sind Abholpreise , ausschließlich Verpackung , Versand- und
Transportkosten .
- Die angegebenen Preise auf Prospekten , auf Werbetafeln , auf Preislisten , im
Internet usw. sind unverbindlich und keine zugesicherten Eigenschaften.
- Wenn ein vorher vereinbarter Festpreis zustande kommt , kann dieser
aufgrund Energie-, Personal-, Material-, Fracht -, usw. Kosten neu kalkuliert
werden. Dieses werden wir dem Kunden bekannt geben. Er hat dann das
Recht vom Vertrag zurück zu treten. Gibt der Kunde keine
schriftliche Rücktrittserklärung ab, so gelten die neuen Preise als vereinbart.
6. Zahlung
- Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach der Rechnungsstellung zur Zahlung
fällig .
- Wir sind berechtigt , Barzahlung bei Abholung / Übergabe oder Vorkasse zu
verlangen.
- Nebenkosten wie Verpackung, Transport usw. gehen zu Lasten des Kunden.
- Bei Zahlungsverzug wird die gesamte Forderung sofort zur Zahlung fällig.
Dies gilt auch bei Teilzahlungen.
- Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt weitere Lieferungen bis
zur vollständigen Bezahlung des Betrages zurück zu halten. Sollte ein
berechtigter Grund zur Zahlungsunfähigkeit des Kunden bestehen, sind wir
berechtigt alle Auslieferungen bis zur vollständigen Bezahlung zu verweigern.
- Der Kunde ist nicht berechtigt die Zahlungen für bereits erbrachte Leistungen
aus irgendeinem Grund zurückzuhalten. Dieses steht dem Kunden
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig oder von uns anerkannt
sind.
7. Lieferung , Liefertermin und Gefahrenübergang
- Soweit nicht anders vereinbart ergibt sich die Abholung beim Firmensitz
Malek Auto&Industreilackierung GmbH&Co.Kg .
- Soweit Teillieferungen vereinbart werden , werden diese bei Auslieferung
getrennt berechnet.
- Von uns vereinbarte Termine oder Fristen sind unverbindlich , soweit
diese nicht ausdrücklich und Schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.
- Der Versand erfolgt ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Kunden. Zum
Zeitpunkt der Übergabe der Fracht geht die Gefahr an den Kunden über und
der Auftrag gilt als vollbracht.
- Eine vom Kunden gewünschte Transportversicherung trägt der Kunde.
8. Mängelhaftung
- Fehlteile und Mängel sind sofort und schriftlich uns gegenüber geltend zu
machen.
- Sollten Mängel auf unsachgemäßer Arbeit durch uns nachgewiesen werden ,
werden diese durch uns nach einer angemessenen Frist behoben.
- Für Materialveränderungen , Zerstörungen , Beschädigungen usw. die durch
das Sandstrahlen hervorgerufen wurden wird keine Haftung übernommen.
- Wir haften nach den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen , sofern der
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht die auf Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit beruht.

- Der Schaden ist maximal auf die Kosten des zu Strahlenden Gegenstandes
begrenzt. Dies gilt nur bei Nachweis einer groben Fahrlässigkeit und Vorsatz
durch uns .
- Ansprüche auf Ausfallzeiten und , oder entgangenem Gewinn sind
ausgeschlossen.
9. Höhere Gewalt
Sollten von uns angebotene Leistungen durch Feuer, Naturereignissen, Krieg,
Unruhen , Unfälle , Streiks , unverschuldeten Betriebsstörungen und
Defekten an Maschinen nicht erbracht, teilweise nicht erbracht oder
verzögert werden, so trifft uns keine Haftung. In diesem Fall sind wir
berechtigt teilweise oder ganz ohne eine Fristsetzung vom Vertrag zurück zu
treten.
10. Erfüllungsort - Gerichtsstand
- Gerichtsstand ist Firmensitz
- Firmensitz ist Erfüllungsort
- Für Leistungen außerhalb des Firmensitzes werden Reisekosten in Rechnung
gestellt.
11. Sonstige Bestimmungen
- Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein , so berührt dies die anderen
Regelungen nicht .
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
- Mit Auftragserteilung hat der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von Malek Auto& Industrielackierung GmbH&Co.Kg gelesen, verstanden und akzeptiert.
Hier finden Sie uns
Malek Auto 6 Industrielackierung GmbH & Co. Kg
In der Dönne 2
58513 Lüdenscheid
Kontakt
Rufen Sie einfach an unter
0 23 51 / 43 30 090

