Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bei allen Angeboten, Verträgen, Vereinbarungen und Bestellungen sind die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen Grundlage für alle Vertragspartner.
Allgemeine Einkaufs- und Geschäftsbedingungen des Vertragspartners/Bestellers schließen wir hiermit
ausdrücklich aus bzw. wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Dieser Widerspruch gilt automatisch, wenn der Empfänger die Ware annimmt. Wir bitten, diesen Punkt besonders
zu beachten.
Preise/Lieferung/Rechnung Inland
Alle Preise verstehen sich in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Basis sind die am Tage der
Lieferung gültigen Preise. Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Gefahr des Empfängers und per
Nachnahme. Andere Vereinbahrungen bedürfen für Ihre Wirksamkeit grundsätzlich der Schriftform, z. B. ein
entsprechendes Angebot unsererseits. Stammkunden beliefern wir normalerweise auf offene Rechnung.
Kreditkartenzahlung ist leider nicht möglich.
Porto/Verpackung Inland
Für Porto und Verpackung stellen wir eine Versandpauschale in Rechnung. Diese Pauschale bitten wir unseren
aktuellen Anzeigen (z. B. in der Zeitschrift Elektor oder aus unseren Listen/Internet) zu entnehmen oder
telefonisch zu erfragen.
Die Deutsche Bundespost erhebt darüberhinaus eine Zahlkartengebühr für die Nachnahme.
Gegen entsprechenden Aufschlag liefern wir auch mit einem Paketdienst Ihrer Wahl.
Vorauszahlung
Bestellmodus bei Vorauszahlung: Warenwert in Euro inklusive der gültigen MwSt. zuzüglich unserer jeweils in
den Anzeigen ausgedruckten Portopauschale per Überweisung oder Einzahlung auf unser Postgirokonto
Karlsruhe,
Kontonummer 2205 52 757 - BLZ 660 100 75
(Bitte Absender-Adresse auf Überweisung deutlich vermerken)
Lieferung auf Rechnung/Lastschrift
Für Schulen, Behörden und uns bekannte Firmen/Einzelpersonen kann Lieferung gegen offene Rechnung oder
Lastschrift vereinbart werden. Nicht eingelöste Lastschriften wegen nicht vorhandener Deckung werden mit Euro
7,50 berechnet. Diese Vereinbahrungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit grundsätzlich der schriftlichen Form (z. B.
per Angebot).
Preise/Lieferung/Rechnung Ausland
a) Lieferung innerhalb der EU:
Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer).
b) Lieferung innerhalb der EU an Firmen mit ID-Nummer:
Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro exklusiveMehrwertsteuer (Umsatzsteuer). Diese wird abgerechnet.
c) Lieferung übriges Ausland: (Übersee bitte extra anfragen):
Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro exklusiveMehrwertsteuer (Umsatzsteuer). Diese wird abgerechnet.
Nachnahmelieferungen ins Ausland werden wegen der hohen Gebühren nur auf ausdrücklichen Wunsch
ausgeführt.
Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Gefahr des Empfängers und per Nachnahme oder Voraus-Rechnung.
Verrechnungsschecks/Barschecks werden nicht angenommen. Bankgebühren gehen grundsätzlich zu Lasten
des Bestellers. Kosten für Porto/Verpackung in das Ausland werden zu Selbstkosten berechnet, betragen jedoch
mindestens Euro 7,50.
Allgemeines
Alle Angebote sind freibleibend. Preisänderungen und Liefermöglichkeit bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dies
gilt insbesondere bei Halbleitern. Bei Preisänderungen von mehr als 10% räumen wir ein ausdrückliches
Rückgaberecht, aber nur für originalverpackte Ware ein. Sonderbeschaffungen sind von dieser Regelung
grundsätzlich ausgenommen und sind nicht rückgabefähig.

Vorbehalte
Bei Druckfehlern oder Satzfehler der Druckereien in unseren Anzeigen/Preislisten/Katalogen behalten wir uns
eine entsprechende Preiskorrektur ausdrücklich vor. Insbesondere bei Anzeigen behalten wir uns
Preiskorrekturen aufgrund falscher/unvollständiger Vorabinformationen zu Stücklisten von
Bauvorschlägen/kurzfristigen Preiserhöhungen seitens unserer Vorlieferanten ausdrücklich vor.
Reklamationen
Reklamationen sind innerhalb 14 Arbeitstagen schriftlich/telefonisch geltend zu machen. Sie werden im Rahmen
unserer Möglichkeiten kulant geregelt.
Bitte beachten Sie folgende Ausnahme:
Halbleiter sind vom Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen! Alle Halbleiter werden von uns nach Vorschrift der
Hersteller behandelt und verpackt (ESD-Arbeitsplätze)!
Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, die über die gesetzlichgeregelte
Gewährleistungspflichthinausgehen, sind ausgeschlossen. Wir haften auch nicht für fehlerhafte Schaltungen und
durch uns zusammengestellte Bausätze aufgrund falsch abgedruckter Stücklisten/Aufbauhinweise! Weiterhin
können wir nicht für Fehler in veröffentlichten Schaltungen haftbar gemacht werden.
Rückgabemöglichkeit
Die Rückgabe ist grundsätzlich nur bei originalverpackter Ware möglich. Nicht zurückgenommen werden Artikel,
die speziell für den Auftraggeber/Besteller bestellt wurden und nicht im Standard-Programm geführt werden.
Weitere Ausnahmen: Halbleiter, Bücher, Akku’s und Batterien können nicht zurückgegeben oder umgetauscht
werden.
Rücksendungen müssen für uns portofrei erfolgen; bei nicht freigemachten Sendungen wird die Annahme
verweigert und die Sendung kostenpflichtig an den Absender zurückgeschickt!
Gutschriften erfolgen per Verrechnungsscheck.
Eigentumsvorbehalt
DieWare bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Angebote
Alle Angebote sind stets freibleibend. Zwischenverkauf, Preisänderungen und Lieferfristen unter Vorbehalt.
Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.
Preisänderungen für “abgekündigte Bauteile” können wir auch innerhalb der Angebotszeit weitergeben.
Gerichtsstand/Sonstiges
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, Villingen-Schwenningen.
Wir sind auch berechtigt, am Ort des Bestellers zu klagen.
Für sämtliche Rechtsbeziehungen und Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Lieferungen
ins Ausland ist die Anwendung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen.
Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, berührt dies die Geltung der
übrigen Regelungen nicht.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll dann eine solche treten, die in Ihrem Inhalt und dem wirtschaftlichen
Zweck aller beteiligten Vertragsparteien am nächsten kommt.
Geist Electronic-Versand GmbH
D-78054 Villingen-Schwenningen

