signum

bestellung

e.K.

Hiermit bestelle ich folgende Artikel. Lieferung erfolgt gegen Rechnung:

autor / titel

isbn

anzahl

einzelpreis
(in EUR)

gesamt
Ich bitte um Zusendung der Signum Buch- und Videokataloge



Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung.

Ich bin Mitglied in der Gesellschaft für Gebärdensprache und
Kommunikation Gehörloser e.V. (GGKG)



Ja

Nein



Mitgliedsnr., falls bekannt
Lieferadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend):

Name, Vorname

Name, Vorname (Lieferadresse)

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer (Lieferadresse)

PLZ, Wohnort

PLZ, Wohnort (Lieferadresse)

Land

Land (Lieferadresse)

Telefon (für Rückfragen)

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bestellschein per Post oder per Fax an:

signum e.K. • schloßstraße 4 • d-23883 seedorf • fax (0 45 45) 79 10 57

gesamtpreis
(in EUR)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Signum e.K.

§1 Allgemeines – Geltungsbereich
Für Geschäftsbeziehungen zwischen der Fa. Signum e.K. und dem Besteller gelten ausschließlich unsere nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Die AGB gelten ausschließlich: Abweichende
Bedingungen des Bestellers erkennt die Signum e.K. nicht an, es sei denn, die Signum e.K. hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt.
§2 Preise – Zahlungsbedingungen
Die auf den unseren Internetseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwersteuer. Schreib-, Druck- oder Rechenfehler auf
der Website berechtigen die Signum e.K. zum Rücktritt vom Liefervertrag. Unsere Rechungen sind innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonto bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen
geltend zu machen. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
§3 Lieferung – Lieferzeit
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller genannte Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist
sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
§4 Mängelgewährleistung
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich
diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/
Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des
Kaufpreises zu verlangen.
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
Vorstehende Haftungsfreizeichnung (Haftungsbeschränkung) gilt nicht, soweit die Schadensursache auf unserer groben Fahrlässigkeit
oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer leitenden Angestellten beruht. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine
vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Die Gewährleistungspflicht beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferung. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
§5 Haftung
Soweit gemäß §4 unsere Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für alle anderen Ansprüche, einschließlich von Ansprüchen, wegen Verschuldens bei Vertragsabschluß, Verletzung von Nebenpflichten, insbesondere für Ansprüche
aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB.
Die Regelung gemäß Abs.(1) gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für Fälle des Unvermögens oder der
Unmöglichkeit.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§6 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme
sowie in der Pfändung der unter Vorbehalt gelieferten Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage
gemäß §771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
§7 Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts. Unser Geschäftssitz ist sowohl Gerichtsstand als auch Erfüllungsort.

