Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Tillmann Druck GmbH

Die Lieferungen und Leistungen der Tillmann Druck GmbH erfolgen auf Basis der nachfolgenden
Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden sind unwirksam, wenn wir diese nicht schriftlich
anerkennen.

§1

Identität und Anschrift, Bankverbindung

Tillmann Druck GmbH
Koepestraße 17
41812 Erkelenz (NRW)
Telefon: 02431 / 943071
Fax:
02431 / 943072
Email: info@tillmann‐druck.de
Geschäftsführer:
Registergericht:
UST‐ID‐Nr.:
Steuer‐Nr.:

Herbert Tillmann
Mönchengladbach, HRB 8594
DE‐151582768
208/5720/0192

§2
Allgemeines – Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschließlich für alle zwischen der Tillmann Druck GmbH
und dem Kunden gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, insbesondere natürliche oder juristische
Personen, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handeln, oder rechtsfähige Personengesellschaften oder Kleingewerbetreibende,
gemeinnützige Vereine oder Einrichtungen des öffentlichen Rechtes.

§3
Angebote, Vertragsschluss und Vertragssprache
Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt. Die
Tillmann Druck GmbH ist berechtigt, seine Leistungen zu verweigern, wenn nach Vertragsabschluss bekannt wird,
dass der Anspruch auf die Gegenleistung aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit des Kunden, insbesondere einer
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, gefährdet ist. Ist der Kunde auch nach Ablauf einer ihm gesetzten
Frist nicht bereit, Zug um Zug seine Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten, behält sich die Tillmann
Druck GmbH den Rücktritt vom Vertrag vor. Der Vertragstext wird ausschließlich in deutscher Sprache zur
Verfügung gestellt.
§4
Preise und Zahlungsfristen
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, per 1.000 Stück netto zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer. Es gelten ausschließlich die vereinbarten Zahlungskonditionen gem. Auftragsbestätigung.
Verpackungskosten werden, sofern Auftragsbedingt nicht anders vereinbart, nicht berechnet. Etwaige
Versandkosten werden gesondert ausgewiesen. Bei Bestellungen mit einem Gesamtwert von unter 90,00 Euro
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer wird eine Logistikpauschale in Höhe von 9,40 Euro inklusive der
gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet. Bei Zahlungsverzug werden wir Verzugszinsen in Höhe von 8% über
Basiszinssatz in Rechnung stellen.

$5
Lohnarbeit und Sonderanfertigung
Bei der Verarbeitung von gestelltem Material können Beanstandungen nur in angemessenem Verhältnis zu
unserer Leistung, maximal bis zur Höhe unseres Rechnungsbetrages anerkannt werden. Schadensersatz wegen
Nichterfüllung aufgrund von Leistungsverzug oder fehlerhafter Leistungserbringung ist nur bis zu Höhe des
Rechnungsbetrages möglich. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit entfällt diese Haftungsbeschränkung.
Preiszuschläge ergeben sich für Lohnarbeiten bei gestelltem, nicht einwandfreiem oder nicht
verarbeitungsgerechtem Material. Zum Ausgleich von Mengenverlusten beim Maschineneinrichten und während
der Verarbeitung ist ein angemessener Warenzuschuss anzuliefern. Der Kunde haftet allein für den
gesetzeskonformen Inhalt beigestellter Ware. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns aus technischen Gründen
Mehr‐ oder Minderlieferungen vor. Bis zu einer Auflage von 5.000 Stück 30%, bei 10.000 Stück 20%, über 10.000
Stück 10%.
§6
Liefertermine
Vom Kunden gewünschte Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn diese von der Tillmann Druck GmbH
schriftlich bestätigt wurden. Vereinbarte Liefertermine verlängern sich, wenn für die Leistungserbringung
erforderlichen Unterlagen, Daten oder kundenseitig gestellte Materialien nicht termingerecht eingehen oder sich
andere unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben, die die Tillmann Druck GmbH nicht zu verantworten hat.
Besteht ein Kunde auf einen Liefertermin, der wegen seiner Kurzfristigkeit nicht die sonst üblichen kundenseitigen
Qualitätskontrollen zulässt, haftet die Tillmann Druck GmbH nicht für Qualitätsbeanstandungen. Teillieferungen
sind grundsätzlich zulässig.
§7
Gewährleistung
Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Eintreffen der Lieferung berücksichtigt werden,
und zwar nur, bevor eine Weiterverarbeitung stattgefunden hat. Tillmann Druck hat das Recht nachzubessern.
Gewährleistungsansprüche können erst geltend gemacht werden, nachdem Nachbesserungsversuche
fehlgeschlagen sind. Unvermeidliche Abweichungen in der Papierqualität, Färbung, Oberfläche und dergleichen,
behalten wir uns vor.
§8
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt in jedem Fall – auch in weiterverarbeitetem Zustand – bis zur völligen Bezahlung unser
Eigentum. Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sind uns sofort anzuzeigen. Bei
Weiterverkauf unserer Ware gelten die entstehenden Forderungen an uns abgetreten. Tritt nach Abschluss des
Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers ein oder gerät er
aus diesen Gründen mit der Zahlung oder Abnahme in Verzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, weitere
Lieferungen zu verweigern oder sofortige Bezahlung auch der noch nicht gelieferten Waren, der noch nicht fälligen
Rechnungen zu verlangen, soweit die Beträge durch auftragsgemäße Aufwendungen des Auftragnehmers gedeckt
sind.

§9
Aufbewahrungsfristen
Restmaterial von Lohnaufträgen wird nach der Auftragsabwicklung vernichtet, falls keine anderweitigen
Absprachen bestehen.

§ 10
Datenschutz
Tillmann Druck GmbH weist den Kunden darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsabschlusses
aufgenommenen Daten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem

Kaufvertrag erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Diese Daten können zum Zweck von Bonitätsprüfungen an
die SCHUFA Holding AG bzw. Kreditversicherer übermittelt werden. Alle Daten werden nur zu dem genannten
Zweck verwendet und nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben.

$ 11
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erkelenz.

§ 12
Salvatorische Klausel
Soweit eine oder mehrere der vorgenannten Klauseln unwirksam sind oder im Laufe der Zeit werden sollten,
bleiben die übrigen Klauseln davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klauseln oder im Falle einer
Regelungslücke treten die gesetzlichen Regelungen.

Tillmann Druck GmbH,
Stand 01.01.2014

