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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.0  – Angebote und Preise sind stets freibleibend, zzgl. der z.Zt. gesetzlichen Mehrwertsteuer, Fracht und Zollgebühren
01.1 – Treten  bis zum Tag der Lieferung Preisänderungen ein, behalten wir uns eine Preisangleichung vor.
01.2 – Durch unvorhersehbare Änderungen der Rohstoffpreise, sowie Wechselkursschwankungen bzw. Preiskorrekturen
unserer Vorlieferanten bleiben Preisänderungen durch uns vorbehalten. Dies gilt auch für künstlerische Arbeiten durch uns.
01.3 – Frachtkosten werden von uns separat berechnet
02.0 – Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab Lager Offenhausen.
02.1 – Lieferfristen können wir nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung einhalten.
02.2 – Bei größeren Mengen sind wir auch zu Teillieferungen berechtigt.
02.3 – In Fällen höherer Gewalt, bei Betriebs – und Transportschädigungen oder Verzögerungen seitens der  Zulieferanten verlängern sich  die 
zugesagten Lieferfristen angemessen. Diese Verzögerungen berechtigen den Besteller nicht, vom Auftrag zurückzutreten oder 
Ersatzansprüche zu stellen.
3.0 – V erpackung und Art der Verpackung bleibt uns überlassen, sie wird nicht mehr zurückgenommen.
03.1 – Die Verpackung bildet in jedem Fall einen Teil der Ware und ist deshalb bei Fälligkeit zu bezahlen.
4.0 – Zahlungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zahlbar.
04.1 – Bei größeren Aufträgen und bei Neukunden sind wir berechtigt, bis zu 100% Vorkasse zu verlangen.
04.2 – Bei Neukunden erfolgt Lieferung grundsätzlich gegen Nachnahme, bzw. gegen V-Scheck oder Bar.
04.3 – Bankgebühren für Auslandsüberweisungen übernimmt zu 100% der Auftraggeber.
5.0 – Beanstandungen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 24h  nach Erhalt der Ware  
schriftlich geltend zu machen, da andernfalls alle Ansprüche auf Gewährleistung entfallen. Geringe, technisch nicht vermeidbare 
Abweichungen für Textilien der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichtes,  der Ausrüstung oder des Dessins dürfen nicht beanstandet werden. 
Dies gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass wir eine mustergetreue Lieferung schriftlich erklärt haben.
05.1– Eine Garantie auf exakten Riss, fehlerfreie Bindung, kein Abfärben, kein Geruch etc. können wir für Textilien nicht geben
05.2 – Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht auf Nachbesserung oder Lieferung von Ersatzware binnen 18 Tagen nach 
Rückempfang der Ware. Hier trägt der Käufer die Frachtkosten zu 100%.
05.3 – Bei unseren Mietobjekten gelten die Vereinbarungen im Mietvertrag.
05.4 – Rücksendungen von Waren bedürfen unseres schriftlichen Einverständnisses, sonst erfolgt Annahmeverweigerung.
05.5 – Bei berechtigten Reklamationen erfolgt Ersatz der reklamierten Ware, jegliche darüber hinausgehenden Ansprüche, insbesondere 
Schadensersatz, werden nicht anerkannt.
05.6 – künstlerische Dekors/Skulpturen werden grundsätzlich nach vorher freigegebenem Design oder Plänen erstellt
05.7 – Garantien für die Haltbarkeit unserer Sandskulpturen geben wir nicht
6.0 – Auskünfte und Beratungen anwendungstechnischer Art, die wir unseren Kunden im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen              
aufgrund besonderer Absprachen geben, werden nach bestem Wissen und  nach dem letzten Stand unserer Erfahrungen erteilt.
06.1 – Jedoch sind Ansprüche gegen uns, für Schäden irgendwelcher Art, die durch die Befolgung solcher 
Ratschläge und Hinweise entstehen, ausgeschlossen.
06.2 – Dasselbe gilt für beratende, anleitende und assistierende Tätigkeiten, die wir auf Wunsch des Kunden, auch in dessen Betrieb 
durchführen.
7.0 – Eigentumsvorbehalt gilt an allen von uns ausgelieferten Waren und Dienstleistungen bis zur  vollständigen und restlosen 
Bezahlung oder sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung. 
8.0 – Mündliche Nebenabreden haben keine Wirksamkeit, solange sie nicht von uns schriftlich bestätigt worden sind.
9.0 – Schutzrechte an Abbildungen, Zeichnungen, Entwürfen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns als Lieferer die Eigentums - 
und Urheberrechte vor.
09.1 – Ohne unsere Einwilligung dürfen Entwürfe + Zeichnungen, Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
09.2 – Auf unser Verlangen hin, sind diese unverzüglich an uns zurückzusenden.
09.3 – Werden bei Anfertigung der Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben des Partners Schutzrechte Dritter verletzt, so 
stellt dieser den Lieferer von sämtlichen Ansprüchen frei. 
10.0– Mietvereinbarungen für Dekoration, Licht, Ton, Effekte , etc. werden im Mietvertrag dargelegt und sind vorab durch den
Auftraggeber mit Unterschrift zu bestätigen.
11.0– Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hersbruck
11.1 – Es gilt deutsches Recht.
11.2 – Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen.
12.0 – Ausschließliche Geltung: es gelten ausschließlich unsere Liefer – und Zahlungsbedingungen.
12.1 – Entsprechende Bedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich  widersprochen wird.
13.0 – Im Zusammenhang mit der Lieferung von Dekorationsstoffen – und technischen Textilien gelten die Bedingungen der 
deutschen Textilindustrie auf welche wir ausdrücklich verweisen.
14.0 – Im Zusammenhang mit der Erstellung unserer Sandskulpturen weisen wir  darauf hin, dass grundsätzlich der Auftraggeber für die 
Bodenbelastung seiner Flächen verantwortlich ist. Diese werden von uns weder  überprüft, noch kontrolliert. Wir übernehmen daher 
keine Haftung für die Maximalbelastung der Bodenflächen und etwaiger daraus resultierender Schäden .  Wir verwenden grundsätzlich  Sand 
aus der unmittelbaren Region des Veranstaltungsortes und suchen dort das beste Material aus. 
Wir  übernehmen  keine Garantien auf Haltbarkeit der von  uns erstellten Skulptur/en nach der Abnahme durch den Kunden.
Etwaige Reparaturen, welche wir auf Wunsch des Kunden durchführen, sind kostenpflichtig. 
Auch nach der Reparatur geben wir keine Garantien auf Haltbarkeiten, da die Skulptur/en der Erosion und Publikum ausgesetzt ist/sind.
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