Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Jung Fensterbau
Dlo nochatahondon Bedlngungon sind Im _".tlgon 8....andnlll V.rt._bootandboll; ala haben 1/onang ver abwalchondon Elnlowfll,. adar lhnllchon Bedlngungon doo Kundlen.

I. Leistungs- und Reparaturbedingungen
1.AIIgo-nM
1.1
dla nact.tahondlen Badi19Jngon lallno Rlogalungon onthalton, glt bei Erobollung von Ba~lolotungon die v.dlngungoardnung fQr Bau-ungon (VOB, Toll 8], ln dar jlrMIIIo gUitlgon Faooung.lwllfll~angon wird dem
Kunden ein ~Iot dar VOB/8
bzw. U-cht.
1.2 z..n ~ dll' Fa. Jung gaheltgo unterlllgon wlo Abblldu._,, Z<llchnungon IAW., alnd &lo mall- und Q8wlchlll)enou, dar )lrMolllgen Anfrage und don vortl__, UniBII_, doo Kunden ontapnocllond onzu•han. Bal1edlnlachon - n g o n . dloldhnond Angolxrtllobgoba und Blaglnn dlllr AullfUhrungoorball<ln bnoncllonUbllch -.lon, Iot dla Fa. Jung barachtlgt. auf d l -Grundlage oln no... Angobat zu

_,clt

u--..

2.1Wmlno
2.1
2.2

HOII.., Gow.rt, Strollco, urMnChuld- u~ d• MChlzllltlgon ~ng oder Fertlglllellung IWI'Soll<ln dar FL Jung F..-t>au adar oln.-11- l.Wwlnl<ln, oowto ungDnotlgo WRWungovorhllt--'lng.-n die
vartrogllch - - U-- bzw. Fortlgotallungafrlllt 1m cla Dauard• Bahlndorung.
Dor Kunde hat - • n Schadonso...-..pruch lnlolgo F~ot-'lngii'Ung bol loblloga'l holhorw G.wolt und oonstlgor unvort.r.ahb..,. auBorgowOIInllch• und urMnChuld- Umotllmllll.

a . - ~nloht durcllgelllh... -

D• ..tstandono und noclmrwolsondo AufwJold wird dem Kundon ln Rechnung gootoiH (Fahlonuchz<ott -AiboltBml~, -.n oln Auftrog nicht durchgofOhrt- kann, woll;
3.1
cJor boonot&ndolll Fohlor bol dor Ot>orprlliUng nicht autlrot;
3.2 oln bonlltlg!M Ersatztoll nicht mohr zu beochotlen Iot und dlao alch wlhrond dar Auftr8gaau111Uhrung horouoatellt;
3.3 dlllr Kundo don >Wolnbarl<ln Tormln ochuldMII .....,mt;
3A cJor Auftrog wlhnond ooln.-IJURlhfUhrung zunlcllgemgon wird.

4. G-otung Wld Hlallung
4.1
-......m.ng und Hollung bol ~ron vcn ßogonollnden;
4.1.1 Die G--ungofrlot botrtgt 6 Monalle ab Abnohmo doo Gogonolondoo.
4.1.2 Z... Mlngolboooltlgung hol d• Kunde dar FL Jung Folllll<lrb.J die noch bllllgom Erm-. orfordartlcho Zoll und Gologa'lholt zu galdhron. Dor Kundo hot lnobaoondoro doiOr Sorge zu lnlgon, dal! dar boonot&ndondo GogiH>ot&nd zyr Unklnluchung und 1Jurchfil1rung dor Noch-..ng d.- Fa. J u n g - oder a...n 8oaullnlgten zur \lerfugung OWII. Eroolztll Teilogahon in du Eigol'rt!Jm dar FL Jung F...-u über.
4.1.3 St<IIH olch Im Rohmon • • ~rlolotung-angen doo Kundon horauo, da8 dar boanotandondo Fahler auf olno andoro tochnloc'- Sache zunlckzu!Qhron Iot, ala ola bol dll' uroprOngllchon Flepll'otllr vorlag, eo handoll oo
lieh um aln., Fall dar GawiiYtebltung. 0..
und nac1'1zuw8l1Mw!da Autw..d Ist vom Kund., zu ...a.., WIIIYI • dla Repal8tw- durch dla Fa. Jung Fanatarbw .-wOn.cht.
4.1A VDn jeglicher CJewlhr1eilltung aueg1118Ch~ eind: Fehlar; die dl6Ch Beechldigungen ocl!w' faiiCher Bedienung durch dar! Klmdan ver\lru.cht werden.
4.1.5 Ollonolchtllcho Mlngol d.- Ullotungon der Fa. Jung F o n - mue dll' Kundo ur_.ogllch, opltootons zahn ~nach Eintritt der Erkennbarkoll bolAbnahmeoder ln-ahrno onzolgon, anocnol<lnlot da. vcn
dlllr Mlngolhaftung boolnolt.
4.1.e llie FL Jung F o n - hoftel fllrSchldon und llortuolll an cJorn G - - n d ooweit ihr od.- ih"'" Erlüllu._..,illon ein -uldon 11tfft.lm F&llo dar -*lgung ilt lie zur 1-nlnlien lnol<ln-.ng vorpllichtllt. Iot
da. unm6gllch, oder mt urwerh•Hnloml81g hchom Kcoton-d ..,._,ndon,lot darWiadll'boochaiiUngowort amTlog dar Boochattlgung zu • - 4.1.7 Im Dbllgon hoftat dla Fa. Jung Fonllllnbau ~ Sohlldaol, dla nicht d..-ch '*'• zumutbon HllltplllchtY1Inolc'-rung abgadocld wordon kilnnon bel ~unubeHon nur ln H6'- d• z.ltwo- da G_.mndoo, h6chotono bla
zum 10-lachen dor ~rTOChnungon. Eineetwaige Haftung wegen - i c ' - m odorgrob laMiooigom Hondoln dar FL Jung Fenotorbau und a...n Erlüllu._..,ilflln bleibl hiOMX'I unberiiM.
4.2 tlewlhrlolot\lng und Haftung bol Baulololl.lngon ~- olch &UOochllol!llch noch f13 \IOE!IB.

-*land.,•

s.

Plmdr80hldorFLJung-u •• .,._... _ _

5.1

5.2

Dor FL Jung oteht wegon Ihrer Fordorung ouo dii'O Aullrlg oln Plondrocltt an dem autgrund doo Auft-In lhron Booltz golangten 13ogonoland doo Kundlen zu. IJao Plondrocltt kann auch wogen Forderungon auo
frOhor cllrchgo!Dhrton Arbeiten, Enoodzlollll-.ngon und oonotlgon l..olatungon galtend gll'nocht wordllln,II<IWOII sla mt dom Gogonotond ln z.-nmon'-ng otahon. llu Plwldroclrt an G_,atindon, dla dom Kundon nocl>weiolich gohC111n, ..-lieh auch auf oonotigo Geoc-iahungen, ooweit d -AnoprQcho unbootntton oder rochtolvaftig oind.
Wird dar 13ogonotond nicht lnnorholb vcn vlor Wochan nochAbholaui!Oiderung abgeholt, kann vcn dar FL Jung m~Abllllll'- Ftlot oln ongo-oo ~II'Qold borochnol-. Erfolgt nicht opltootonodrol
Manolll noch dar Abholungaaullordii'Ung cla Abholung, ..tiiiH dla V.rpftlchbJng zur walbnn Aufbewahrung und Jod• Hollung ~ laicht lahrtlaalgo Baachldlgung oder Untervang. EI non Mcnot vor Ablauf diOOII' F~lllot dem
Kunden ein& Verktwf8tlndn:llung zuzueenden. Die FL Jung Fenlt:erbau il'l blnchtigt. dan Gegen8lllnd nach Ablauf diellll" Frilt ZW' Deckung itYer Fort'leru1g zum Verbhi'8WIWI zu verluBem. Ein Sw&iger Metnr!De lt:eht dem
Kunden zu.

a . - uncl Zotllungobadngungon
e.1
6.2

6.3

Dlo angog_,.., Endp--hon olch ~kl. M o - .
FUr L.olstungon, dlolm Aullrlg nicht ant-n sind od• dlo von dar l..olotungobMclnlbung abwolchan, vcrn Kundon Jodach ln Aullrlg gagoben wordon, kann oln Nachtrogaangabot vcrn Kundon angalcrdort oder von dar FL
Jung Fonotorlleu llbgogobon -aen. Boweil diM nichlorfolgt, wordon d - L.oiobJngon noch AufmoB und Zoilborochnot. Hi'llichtlich der Anzeige und doo Nochwei- von~ gi~ bei Enltlllung von BauloiobJngon
§15, Nr. 5, VOB/8.
Bol Auftrlgon, doron AullfOhrung Dbor olnon Mcnot ondoull'n, Iot dlo Fa. Jung F o n - berochtlgt bol Fortlgotallung olnoo G&Morkao hlartUr 90'K dar jlrMIIIIgon lfllrglltJJng aclwtftllch anzulcrdll'n. IJia Abochlllgmhlung 111
binn.. 10 1lllgen ab Rlchnungldlltum vom Kundin zu llilllen.

II. Verkaufsbedingungen
1. Elgontu.....,_H
Dio varbuftoln Gogonotlndo und Anlog an bllibon EigontYm der Fo. Jung Fonotorlleu bio zur ErfOIIung d m l l - out di_,.,lfllr1rog ihr gogon dien Kundon zutlahondon Anoprllcho. Dor Eigontumsvortlahort bloibt - • n fGr ollo
Foroorungon, Wlllcho die FL Jung
g_,llbor dem Kundon Im ZJ.ammon'-"9 mt dem 13ogonatand, LB. aulgrund von ~ron od.- E-llll~gen erwirbt. Bio zu d l -ErfUIIung dUrfen dlo ßogon- nicht
- l l a r t , _", __ ..-llohan bzw. -....chonkt wordon und nur bol q._..lllzlartlln llrttl<ln ln ~r gagoben warden. Elno Slch.ungoDborolgnung und lfllrpflndung Iot unlllroogt.
lotd• Kuncle
oo iot ihm die - . a . n . n g im gowOIInlichon Goochlllogong unt.r dlllrVO...-ng g-ttot, daB dio Forderungen oi'lochial!lich olmtlchor Nobo",..hto in Htlho dar-hnur.gowon.dar FL

Fon-

w--.r.r

Jung -rlleu -~- on d - obgotraton - ·
Wlhrand d• Dau• d• Elgantumsvorbahaltae Ist dar Kunda zum Bealtz und Gabrauch daa Gaganlltandae berechtigt, IOianga • salnan VarplllchtLI'Igan 11111 dam Elg1ntwnevorbahatt nachlcmvnt und sich nicht ln ZahiLmgsv-.zug
bollndot.
Kommt dar Kwlde ln zatiiUf'GIY8"ZUiiJ odll' kommt II' .-.en Varpflchtungen aus dem BgentJ.IrJ'IIYOI'behalt nlctrt nD. kann die Fa. Jung Fenltertlau den Gagenilend nach vorhlll'lger Mlllwlung vom Kunclll'l twau1Mtt1angen und
nach Androhung aln• onuon-non Frtot unlllr lfllrnochnung auf dien Kaulpnlla cllrdl fnllhlndlgon lillrlalul bootmllglchat _ , , oor.n dlllr Kunde mt zwei aulalnondorlolgondon ganz oder tallwal• und mlndootona zohn
vom Hundortdoo von..utopro- in VOrzug iot.IJ- R!lcl<nohmo giH boiToilzahlu,_chlftan oinoo nicht 111111 Kaimonn i1 d• Hlllndalngi-oingot- Kundon 111111 R!lcldritt. ln di...", Fall geHon dio Baotimmungon doo
Varbnwcherllnldltg-. Sllmtllcha- der RDclcn&llmo und dar - - . n g l1lgt dar Kundlll.
Bol Zugrtfion IJrnt.r,l-11'0 bol Pllndung- Gogonot&nd• odorbei Auallbung d• Unl8mahmarplondracht• alnor Worlaltatt hlll dar Kundo d• Fa. J u n g - ocfcrt oclwtftllch Mlttallung zu machan und don llrttl<ln
ur_.oglich auf dien Eigonblmsvorbaholl dar Fo. Jung FoNtorileu hinzuwoiton. llor Kuncle trtgt olmtlicho Koooton, die zur Aulhobung doo Zugnffoo und zu oi'lor W-hol!ung doo G.,_doo aulgowondot müoson,
&aNett dlaM nicht von Dr1tlen elngazogan werden k6nn111.
D• Kunda hld d8n Gaganstand wlt'ra'ld dar Dau• d• Elgantum~Wrbahattae ln ardnungagEll&en Zustand zu halten, alle vorgaaah.,•n WartLI'IgMrbaltan und arfon:larllcha lnstandaatzung., durch quallftzlarta Krlft:a vornahman
zu ........
Die Fa. J~.r~g FeniJterbau wwpftlcht8t sich, die Ihr ZUitehendan Sicherheiten lreowalt freizugeben, allihr Wert die zu sichemden Fordanllgen, II7N8It dlaM noch nicht beglichen U'ld, um meiY 111 10" Oberntlgt.

2.Abnooh.,.unci-Nimmt cJor Kundedon ßogonotand nicht lrlotgoml8 ob, Iot die FL Jung F o . . - berachtlgt, 11m alne .._...... . Nach111ot zu _ , , noch doron -..1 andOIWIIItlg Ober- Goga'111tond zu -'Ogon und don Kunden mH
angomoooaonor..-llngertll' Nodrlrlll zu bell-.. Unbenlhrt davon bl_, die -htedor Fa. Jung F..-.t-u, noch NIIChlrlllblatzung mHAblahnungadrohung (1328 8GB] W>m l l a r t r o g - oder Schadlllr-..dzwogon
Nic~llung zu fcll:lom.

Im Rahman elnar SchadanaarsKtzfng kann dla Fa. Jung Farm.bau 20K da varall1ibart.'l KaufpralllaB chna Metwwartztauar all Entxhlc::UgLmg ot'l'la NachweiB fordam, safam röt nachwalllllch nw- ein W888nl:llch g•rlng_.
Sct.j., &nrt.tll"'dan ilt. IM Geltandn.chung ainM tabichlieh heheran Seh-t.,. bleibt vorbliilhaltan. 0.. Kund8 ilt get.lbtn, Tailiafarungan (Vor.tJii.t.ungan) .,zunetm.n. aawat diiiM zumutt. 8ind.

a.o-otunglniHiallung
3.1
8.2

3.3
3A
8.5

IJio Gowlhrloillungolriot Rlr ollo -ufta-1 nouon Gogonstlndo und Anlagon betrtgt socho Monate ab Aualiolorung. Olloonoichtlicho Mlngal mC.... jadoch innorll., -.an zohn ~ noch lrmotriobnohmo gorllgt - Anoonol<ln Iot dlo Fa. J u n g - von dll' Mlngel.-.ng botnlt. G-rlollltungurbolten worden Dhno Borochnung von -l<ln durchgofQhrt.
Die FL Jung F o n - ochuldot DJnlcl'&l koatBnlrola Nac-..ung lnn.-h&lb von zwei v.tx:'-n noch
doo Mongala und Anllofllrung bzw. Anzalga zur Abholung doo G--doo zur Mlngolboooltlgung.
IJio FL Jung F o n - iot berochtigt wogon doosolbon Mongolo zwoimol nochzut>eoo.n. Rlrdio . . . - Mllngolbeooitigung giH diozLMJrgonannlll Frist sin._.,llll. Iot dio Noch-..,g m~ unvwiiiUtniamlßig hohan
-l<ln >Wbundon, 1111 dlo FL Jung Ferwtart.J berechtigt, _ " _ , Erulzlnnorh&lb von zwei WOchen ob ~lntnllnohmo doo Mongalo und dar ong&ZBigton N&chboooorungoorboltan zu llot'em. Schiagon die Nachbooo&rung...roucho fahl oder~ alch dlo Eroolzll~g ln unzumutbarar Waloo, kann dar Kunde noch aein• Wahl HII'Bbaotzung Kaulpralaao adar Rllck;lng9tlochung doo V " " ' - ,....ongen.
Wardon G-rteiotung-gall<lnd gll'nocht, ac ma...n clooa ur_.oglich cllrch VOrt-d• Rochnung odor ondorar Kiwibelego glaubMit gomocht Wll'don.
PUnkt 4.1.4 a.. Ullotungo- und Rllparotll'bodlngungon gilt olnng.-nl8.
Auogooch_, alnd da ondoron woiiBigahandon ~e- Kundlen alnachlloBIIch otw&llgor Sohadoniii'BIIIzanllpnlc'-wogon Falgooc:hldon und Schidon aua dar IJurchfQhrung dar Nac-..ung bzw. Eraatzll~g.
SC>Miit g-ich zulblig und nicht grobe Fahrlboigkoit od• VDfHiz vortiogt. Soweit lieh hiorouo oino Beochrlnkung dor Haftung fUr loichta Flll-.tmigkloit boi Varschuldlen boi V.rt._-ahl~, pcoitivar Vertrogo-Rtotz•mg
adar unortMJbtar Handlungon zugurwten d• Fo. Jung -rlleu ergibt, gl~ d - Baaclwtnkung ~ den Kunden ontsprachond.
Balm lfllrlraulgotnudrter GogoniiiAnda wtd dla Fa. Jung Fonaborlleu dien Kunden nach bootll'n - n und Gowl. .n Cbor dien Gabrouc- ber-.. Sowllt dla Fa. Jung Fonotorlleu nicht g.mllch zwlngond - o d e r
atwu andan11 vervinbllrt wird, '-1: jliild8 G.wlhriNtung ilvwHD au81iJ88C~.

Bolaln.-

4.8.6

4.1
IJio FL Jung F o n - kann W>n dem lfllr1rog in Iaigondon Flllan zurllcktraten;
4.1.1 wenn olo d..-ch holhoro Gow&lt, - k , AuooPII'fUng oder durch •en oonotlgon Umotond, don lle nldht zu vertrallln hol und dar Rlr die Fortlgotallung doo Goga'111tondoo von-~- ~ng 1111, die LJolerung nicht,...
1Dhran kann und eine v.tlngarung Lßl die Zlllt der ~g tor elnan cdar balda Vartragstalla nicht zu mutbar Ist:
4.1.2 Ml'1n dar Kunde liili"'en .:::mttlich YWVinblnan Zllhlunptamin L111 mahr als14 Tage aberwchraitat Lmd ei• ihm g..tzt. Nachfrist YOI1 mindastanl14 Tag., \Wllhiclw"'ll8t;
4.1.3 wenn dar Kuncle w&l1rlle-r1go Angaben Ubll" ..,. Penlon, ..,on v.dlenot oder Ollnon \fllrp1tlchtungen gen-.t hol, die doo Einholton a.. Zahlungaptllchtlln go1ihrdon.
4.2 Dor Kunde kann ln laigondien Flllon vom lfllr1rog zurllcktraten:
4.2 wa"'n dia Fa. Jung Fenatarbau 8Chuldlwft di8 vom Kundan um ..,e angarn- Nachfrist auf AbllhnungsandrohLmg v.tllngerte üafwrfrist nicht ainhllt. Kain Varachuldan liegt vt1r bai U.,_.,indamina'l infolga hölwnlr Gewalt, Streik, Auooporrung. ln Iaichan Flllen ..-llngort olch die Uorernrot um die Da..- dar Boh~donJng. 8tJiht dlo Nlchtlwst'll1- ou1grund Umatlndo - · lconn dor Kundo zur!l-n. Die Uorernrot gl~ 1111 olr>goholten, wonn dla Gagenillinde termlngorocltt 21m \laraand boro-.
4.3 Bei Rllcl<1ritt ai'ld dia FL Jung Fonllwbau und dor Kundo.apflichtot, clavoneinondlllrll'n~ Laistungon zurDckzugowllhrwl. Dor Kundo hol im Fall aoinoo Rllcktrittll dar FL Jung F o n - fGrdio inlolga doo" " " ' gernocllten Au-.du._, oowte bel orlolgllr LJolonJng fUr S.Chldlgung doo 13ogenatandoo Eroolz zu lolllon, walehe durm aln Vtnchuldon doo Kunden oder dun>h olnon oonlllgon von Ihm zu ~on Umotond wrur-sind. F._ dlo Obort-..ng Gobroucho odor dla Benutzung Iot deran Wart zu v.gllten, . . - . auf dlo lnzwlochon alng-.a Wertrnlnd.ung doo Goga'llllondoo ROcklllcht zu nohrnon 1111.

111. Preise und Zahlungsbedingungen für Verkäufe und Leistungen
1.
2.
a.
4.

Die angog_,.., Endp--hon olch ob Bolrt-ltz dar FL Jung Fonotarbau lnkl. Mahrwortota..,; Kcoton ~ VOnllch.ung, Fracht und Zoll ob U - kilnnon goirannt bonocllnot wordon .
Allo -hnungobotrto- oind oo1ort noch -hnu_,alung i1 oin• Summe zahlbar. Tlilz.ohlungon
oind nur möglich, wann oio
ochriltlich voroinbort wurden. ln oolchon Flllon wird dio gooomte - u l d
ocfcrtZll' Zahlung fllllg, wenn dll' Kunde mlnd-o mtzwol ~o.-tolgondon Roten ganz adar t a l - l n Verzug gorlt.
Schacb und ~ warden nur zatalngshalber angancnwn1n, ..tant oor gag., \tlrlaga 1lnar Schackkartll, lalz:lara nur bal baaonclarar V.rW1barung.
KDrmrt dar Kunde mit win., Zllhlung.....-pfichtungan in Vlrzug, 10 hat di...,. dar Fa. Jung F.,starbau da1 antstandan., VarzugHChadan, un~liilt d.- Regalung dal18, Nr. 5, VOBIB, mindastenl i1 Helw dM gaHtzllchon Zlnooo zuzüglich M o - - z u - n.

IY. Gerichtsstand

bei-

Woc--

vomar

FUrlllmtllcM gog.,wjrtlgon und zukllnftlgon AnoprQcho ouo cJor a--...rblndung '*'ochlo811ch
und Soh......-ungon mH Vall<auflouten, 1\Jrlatlochan _,en doo Cl'lantllc'-" Rllchta und TrtQem von Cl'lantllcl>rachtllcham Sandarvtum8gan Ist MJBBChllaBIIctw Gartchtastand darSitz d• Fa Jung Faraterbau. Dar glalcha Garlchmltand gilt. wenn d.- Kundala*len allg."alnan G8r1chtYtand Im Inland hld, niiCI"' Yartrag•bschluB 1181nan Wohlllitz oclar gowOIInlichon .....-oltoort auo d.-n lnlllnd ..-logt odoraoin WOhnoitz oder Aulontllobott zum z.itpunkt dorl<l-rllobung nichl-.nt iat.

