
Allgemeine Geschäftsbedinungen

EMVvorOrt, Manfred Haider

1. Allgemeines

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Vertragserfüllung zwischen EMVvorOrt,
Manfred Haider (Auftragnehmer) und dem Vertragspartner (Auftraggeber).

Sie sind Bestandteil des Vertrags und gelten für die vereinbarten Leistungen (Beratung,
Messung, Lieferung, Transport).

Abweichende Vereinbarungen, insbesondere widersprechende Geschäftsbedingungen, bedürfen
der Schriftform.

2. Angebot und Vertragsabschluß

Die Angebote von EMVvorOrt, Manfred Haider, sind bis zum endgültigen Vertragsabschluß
(schriftliche Auftragsbestätigung) hinsichtlich Umfang, Ausführung, Preis und Terminplan
freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet
werden. Abänderungen und Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform.

3. Leistungsumfang

Maßgebend für den Leistungsumfang ist nur die schriftliche Auftragsannahme von
EMVvorOrt, Manfred Haider.

4. Termineinhaltung

angegebenen Termine beruhen auf Schätzungen des Arbeitsumfangs bezugnehmend auf
Angaben des Auftraggebers. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als
verbindlich vereinbart wurden. Voraussetzung ist, daß der Vertragspartner alle
notwendigen Mitwirkungshandlungen (siehe 5) erbracht hat.

Der Vertragspartner (Auftraggeber) ist zur Zahlung eines entstandenen Ausfallschadens
verpflichtet, wenn die Nutzung der Prüfeinrichtungen zu einem schriftlich vereinbarten
Termin nicht erfolgen kann und die Gründe dafür der Vertragspartner zu Vertreten hat.

5. Mitwirkung

Der Vertragspartner (Auftraggeber) gewährleistet, daß alle erforderlichen
Mitwirkungshandlungen rechtzeitig und kostenlos erbracht werden.

Der Vertragspartner (Auftraggeber) trägt jeglichen Mehraufwand, der dadurch entsteht,
daß Arbeiten infolge von ihm zu vertretender verspäteter, unrichtiger oder unvollständiger
Angaben oder nicht ordnungsgemäßer Mitwirkungshandlungen wiederholt werden müssen
oder sich verzögern. EMVvorOrt ist auch bei Vereinbarung eines verbindlichen Fest- oder
Höchstpreises berechtigt, diesen Mehraufwand zusätzlich abzurechnen.

6. Gefahrenübergang

Der Transport der Prüfmuster erfolgt auf Gefahr und auf Rechnung des Vertragspartners
(Auftraggeber). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, schließt der Vertragsparnter
(Auftraggeber) eine Transportversicherung ab.

Veränderungen an den Prüfmustern, die auf Prüf- oder Entstörmaßnahmen zurückzuführen
sind, berechtigen den Vertragspartner (Auftraggeber) nicht zu Schadensersatzansprüchen.
Durch die Auftragserteilung willigt der Vertragsparnter (Auftraggeber) ausdrücklich in
notwendige Veränderungen der Prüfmuster ein, soweit diese für Prüfvorgänge oder
Entstörmaßnahmen notwendig sind.

Ich weise in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, daß ESD- bzw. Surgeprüfungen
zerstörenden Charakter haben.

7. Vertraulichkeit

Ich verpflichte mich zur Verschwiegenheit über alle mir durch den Auftrag zur Kenntnis
gelangten Informationen gegenüber Dritten, soweit dies nicht die Auftragsabwicklung
behindert.

8. Urheberrechte

Sämtliche Urheberrechte und Miturheberrechte an den von EMVvorOrt, Manfred Haider,
erstellten Gutachten, Prüfberichten, Berechnungen und sonstigen Darstellungen verbleiben
bei EMVvorOrt, Manfred Haider.

Die Weitergabe der von EMVvorOrt, Manfred Haider, erstellten Gutachten, Prüfberichten,
Berechnungen und sonstigen Darstellungen usw. an Dritte, sowie die Weitergabe der im
Zusammenhang mit der erbrachten Dienstleistung erworbenen Kenntnisse und Informationen
an Dritte ist nicht zulässig, es sei denn, Auftraggeber und Auftragnehmer haben hierzu eine
gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen.



9. Gewährleistung

Mängel sind unverzüglich bei EMVvorOrt, Manfred Haider, schriftlich anzuzeigen.

Der Vertragspartner kann als Gewährleistung zunächst nur kostenlose Nachbesserung der
mangelhaften Leistung verlangen. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit nachgebessert,
oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Vertragspartner (Auftraggeber) die
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Wandlung)
verlangen. 

Der Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf den konkret getesteten Prüfgegenstand, nie
auf eine Serie, auch wenn diese baugleich zum geprüften Gerät ist.

10.Haftung

EMVvorOrt haftet nicht für mittelbare Schäden und Folgeschäden die durch Beratung,
Berechnung oder Mess-/Prüfergebnisse entstehen. Dies gilt nicht, wenn der Schaden
vorsätzlich oder grob fahrläßig verursacht wurde.

Für Schäden an Prüfmustern, auch wenn diese durch Prüfvorgänge entstehen, haftet
EMVvorOrt nur bei Vorsatz oder grober Fahrläßigkeit.

Darüber hinaus gehende Ansprüche des Vertragspartners (Auftraggeber) sind
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an
dem Prüfgegenstand selbst entstanden sind.

Die Haftungsbeschränkungen zugunsten von EMVvorOrt, Manfred Haider, wirken in gleicher
weise auch für Mitarbeiter, Gehilfen und Kooperirende Unternehmen.

11.Zahlungsbedingungen

Alle Rechnungsbeträge enthalten die zur Rechnungsstellung gültige Umsatzsteuer und sind
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nichts
abweichend vereinbart wurde.

Ist ein Festpreis schriftlich vereinbart, so kann EMVvorOrt, Manfred Haider, entsprechend
der geleisteten Arbeit anteilig Abschlagszahlungen in Rechnung stellen.

Beanstandungen der Rechnung sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt schriftlich und mit
Begründung bei EMVvorOrt, Manfred Haider, anzuzeigen

Gegen Forderungen von EMVvorOrt, Manfred Haider, kann nur mit rechtskräftig
festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufgerechnet werden.

Bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungstermins treten, ohne daß es einer Mahnung
bedarf, die Verzugsfolgen ein. EMVvorOrt, Manfred Haider, ist berechtigt, entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen, Verzugszinsen zu verlangen.

Prüfmuster können bis zur vollständigen Bezahlung bei EMVvorOrt, Manfred Haider,
verbleiben.

12.Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner : 83125 Eggstätt

Gerichtsstand ist für beide Vertragspartner : 83022 Rosenheim

13.Sonstiges

Mündliche Nebenabsprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.
Vertagsänderungen und Ergänzungen, einschließlich einer Änderung dieser
Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein sollten oder diese Geschäftsbedingungen Lücken enthalten, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmungen gilt diejenige als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.
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