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1. Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen‘ der Event Textil Service sind Bestandteil des
Vertrages. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder sonstige
Einschränkungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unserer Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden
ausführen. Diese Bedingungen gelten gegenüber Unternehmern auch für alle künftigen Geschäfte.
2. Angebote, Preise
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Bestellungen gelten erst dann als
angenommen, wenn sie von uns bestätigt sind. Die Preise sind freibleibend. Maßgebend für die
Berechnung einzelner Lieferungen ist die letzte Preisliste, jedoch mit der Maßgabe, dass wir
berechtigt sind, eingetretene Preiserhöhungen (z. B. aufgrund von Veränderungen des
Wechselkurses, Frachtversteuerung etc.) ohne vorherige Ankündigung weiterzugeben.
Wir behalten uns das Recht vor, Preiserhöhungen aufgrund von Kostensteigerungen (z.B.
Materialpreisveränderungen, Lohnerhöhungen) an den Kunden weiterzugeben, bei einer hieraus
resultierenden Preiserhöhung von mehr als 5% der ursprünglichen Netto-Kaufsumme steht dem
Kunden das Recht auf Rücktritt vom Vertrag zu. Alle Preise verstehen sich ab Lager zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Zahlung
Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Abzug von Skonto
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender
Bestimmungen des Käufers zunächst dessen älteste Schuld anzurechnen. Gerät der Käufer in
Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in banküblicher Höhe,
mindestens jedoch in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu
berechnen. Zahlungen haben in Euro zu erfolgen. Ist Zahlung in einer fremdländischen Währung
einzelvertraglich vereinbart, so trägt der Kunde das Kursrisiko und dadurch entstehenden Kosten, z.B.
Bankgebühren, … . Bei Wechselzahlungen trägt der Kunde die Diskontspesen und die sonstigen mit
der Wechselbegebung verbundenen Kosten
4. Lieferzeit
Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde. Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sie beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung.
Teillieferungen sind zulässig. Liefer- und Leistungsverzögerung aufgrund höherer Gewalt und
aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, behördliche Anordnung, etc.,
auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw.
Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben
oder wegen der noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

5. Versand und Gefahrenübergang
Die Beförderungsgefahr trägt der Empfänger, auch bei frachtfreier Lieferung. Die Ware wird ab Lager
Maintal versendet. Die Entscheidung über die Versendungsform (Transportweg) behalten wir uns vor.
Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit der
Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Käufer auf diesen über. Eine Versicherung
der Ware gegen Transportschäden erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des
Käufers. Wenn Eilgut, Expressgut oder Vorablieferung einer Teilsendung aus irgendeinem Grunde
vorgeschrieben wird, so hat der Besteller die Kosten für die entstehende Mehrfracht zu tragen.
Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Feuerschäden und verspätete Lieferung von Materialien und andere
vom Verkäufer nicht verschuldete Ereignisse befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen
oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
Der Käufer verständigt uns über Mängel an der gekauften Ware spätestens nach 3 Werktagen. Nach
Zuschnitt, Anfertigung nach Maß oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede
Beanstandung ausgeschlossen. Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichung der Qualität,
Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Dessins dürfen nicht beanstandet werden. Dies
gilt auch für handelsübliche Anwendungen.
6. Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung vor.
b) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur
Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe der Ware
verpflichtet.
c) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch
uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des
Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird.
Bei Verwendung gegenüber Kaufleuten, einer juristischen Person öffentlichen Rechts oder einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus folgendes:
d) Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem
Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der
Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder
nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach
deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon
unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies
jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
7. Schutz- und Urheberrecht
Der Käufer wird uns unverzüglich und schriftlich unterrichten, falls er auf Verletzung von gewerblichen
Schutz- und Urheberrechten durch ein von uns geliefertes Produkt hingewiesen wird. Umgekehrt wird
der Käufer uns gegenüber allen Ansprüchen des Inhabers derartiger Rechte verteidigen bzw.
freistellen, welche gegen uns dadurch entstehen, dass wir Instruktionen des Käufers befolgt haben
oder der Käufer das Produkt ändert oder in ein System integriert.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a) Erfüllungsort ist Maintal.
b) Als Gerichtsstand wird Hanau vereinbart.
c) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz zuständig ist.
Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
d) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf
beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

