Schydlo, Winkelmann GbR
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die folgenden Bedingungen gelten für alle von und mit uns eingegangenen Rechtsgeschäfte; Abweichungen sind für uns nur
bindend, wenn sie in Textform vereinbart worden sind.
(1) Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Absprachen und Nebenabreden bedürfen unserer Bestätigung in Textform.
(2) Lieferungsbedingungen
Bestellungen sind per Vorkasse nach Erhalt einer Online-Rechnung durch Banküberweisung zu begleichen.
(3) Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der genannten Frist, können wir Zinsen in Höhe von 5 % (Privatkunden) bzw. 9 % zzgl. ges. Pauschale
(Geschäftskunden) über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnen und die Forderung gerichtlich geltend machen.
Die gelieferte Ware bleibt so lange unser Eigentum, bis der Käufer alle gegen ihn bestehenden Forderungen beglichen hat. Veräußert der Käufer die Ware, so tritt er schon jetzt die ihm aus dem Verkauf zustehende Forderung an uns ab.
Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, so können wir jederzeit Herausgabe der Ware verlangen, ohne vom Vertrag
zurückzutreten.
(4) Lieferzeit/Lieferungsverzug
Wird ein verbindlich zugesagter Liefertermin von uns nicht eingehalten, so hat der Käufer das Recht, uns eine angemessene
Nachfrist für die Lieferung/Dienstleistung zu setzen. Liefern wir auch innerhalb dieser Nachfrist nicht, dann kann der Käufer
schriftlich seinen Rücktritt vom Kaufvertrag erklären.
Wird die Lieferung allerdings durch Umstände verzögert, die wir nicht zu vertreten haben, so verlängert sich die Lieferzeit in
einem angemessenen Umfang. Dies gilt auch für den Fall, dass vergleichbare Umstände bei unseren Zulieferern eintreten.
(5) Gewährleistungen bei mangelhafter Lieferung
Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn sie bei offenen Mängeln innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der
Ware/Dienstleistung und bei versteckten Mängeln unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Entdeckung in Textform
vorgenommen werden.
Soweit Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen, sind wir verpflichtet, gegen Rücknahme der beanstandeten
Ware/Dienstleistung eine Ersatzlieferung vorzunehmen; weitergehende Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Ist allerdings
auch die Ersatzlieferung mangelhaft, so hat der Käufer das Recht auf Preisminderung oder Rückgängigmachung des Vertrages.
(6) Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche ist Köln, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen.
(7) Auftragsproduktionen und Sonstiges
Alle Geschäftsvereinbarungen, die sich auf Auftragsproduktionen jeder Art und sonstige Mediendienstleistungen - wie etwa z. B.
Komposition, Remixing und beratende Leistungen - beziehen, werden individuell mit dem Kunden festgelegt. Hierbei schulden
wir dem Kunden lediglich das Bemühen um Erfolg, nicht etwa das tatsächliche Erreichen des Erfolges. Die Schydlo, Winkelmann
GbR bemüht sich hierbei nach Ihren besten Kräften. Der Umtausch von bei uns gekauften Tonträgern und Daten ist
ausgeschlossen.

Widerrufsbelehrung
Innerhalb von zwei Wochen können Sie einen Vertragsabschluss mit der Schydlo, Winkelmann GbR in Textform widerrufen. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Beiderseits erbrachte Lieferungen und Leistungen sind dann
zurückzugewähren.
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