Geschäftsbedingungen:
1.

Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr für Vereinbarungen zwischen Versicherungen, anderen
Werkstätten und Autobesitzern bezüglich Reparaturzeit, Leihwagen, Wertminderung und
nachträglichen Lackierungen.

2.

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anders ausdrücklich vermerkt ist, exklusive
Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen
hinzugerechnet.

3.

Der Reparaturpreis ist binnen 14 Tagen netto ab Rechnungseingang zu bezahlen.
Jeder nicht gewährte Skonto wird ausnahmslos mit Verzugszinsen eingefordert.

4.

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Auftraggebers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von 2% über den Banküblichen Zinsen zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz
höherer Zinsen nicht beeinträchtigt.

5.

Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Auftragnehmer entstehenden
Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu
ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten
Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der VO des BmwA über die Höchstsätze der Inkassoinstitute
gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern der Gläubiger das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet
sich der Auftraggeber, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von Euro 5,- bis 15.- zu bezahlen.
Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, daß
infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen,
unabhängig vom verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

6.

Ist der Mangel behebbar, erfolgt die Gewährleistung ausschließlich durch kostenlose Behebung
innerhalb angemessener Frist. Im Falle der Unbehebbarkeit des Mangels durch Richten ohne Lackieren
oder einer mißlungenen Reparatur besteht je nach der Art des Mangels der Anspruch auf Wandlung
bzw. Preisminderung.

7.

Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist
ausgeschlossen.

8.

Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich
eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages.

9.

Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift.

10.

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres
Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

