Allgemeine Geschäftsbedingungen
der sonic sales GmbH
1. Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; sie gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner.
2. Preise: Die Einkaufspreise (EK) werden exklusive und die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) inklusive der Umsatzsteuer auf gesonderten Preislisten ausgewiesen. Die Preislisten können unter info@sonic-sales.de angefragt werden.
3. Zahlung und Zahlungsverzug: Unsere Forderungen sind spätestens innerhalb einer Frist von 20 Tagen nach Rechnungserstellung zu begleichen. Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen
für das Jahr in gesetzlicher Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern.
4. Versandberechnung: Die Versandkosten werden dem Vertragspartner angelastet. Die Versandkosten sind wie folgt:
bis 3 kg

bis 5 kg

bis 10 kg

bis 20 kg

bis 31,5 kg

Germany

4,50 €

5,75 €

6,75 €

7,95 €

8,95 €

Austria

9,95 €

12,95 €

14,95 €

16,95 €

18,95 €

BeNeLux

9,95 €

12,95 €

14,95 €

16,95 €

18,95 €

France

9,95 €

12,95 €

14,95 €

16,95 €

18,95 €

Switzerland

9,95 €

13,95 €

17,95 €

27,95 €

39,95 €

Rest of EU

10,95 €

11,95 €

13,95 €

18,95 €

24,95 €

5. Liefertermin: Die Lieferung der Ware erfolgt innerhalb von 15 Werktagen nach Auftragseingang. Sollten wir mit der
Lieferung in Verzug geraten, so hat uns der Vertragspartner zunächst schriftlich eine angemessene Frist der Nacherfüllung zu setzen; diese Frist muss mindestens 14 Tage betragen. Erst nach erfolglosem Verstreichen dieser Frist ist
der Vertragspartner berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.
6. Haftung bei Mängeln: Offensichtliche Mängel müssen spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt der
Lieferung schriftlich gerügt werden. Die bemängelte Ware ist daraufhin innerhalb von 7 Tagen an die sonic sales
GmbH zurückzusenden. Im Falle eines Mangels sind wir zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung, § 439 Abs. 1 BGB). Ansprüche des Vertragspartners auf Mängelbeseitigung
oder Nacherfüllung sind ausgeschlossen, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich sind; dies ist
insbesondere der Fall, wenn die mit der Beseitigung oder Nacherfüllung verbundenen Kosten den Einkaufspreis des
Produktes übersteigen. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate ab Auslieferung der Kaufsache. Die Lieferung
wird unversichert an den Bestimmungsort geliefert (Incoterms: DAP). Sollte eine Warenwertversicherung gewünscht
sein, so ist dies bei Bestellung mit anzugeben.
7. Haftung für Schadensersatz: Unsere Haftung auf Schadensersatz ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Dies gilt auch für Pflichtverletzungen unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
8. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Erfüllung
aller Forderungen aus dem Liefervertrag vor, sofern der Vertragspartner in Zahlungsverzug gerät. Bei schuldhaftem
vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand auch ohne vorherigen Rücktritt vom Vertrag zurückzunehmen. Der Vertragspartner ist zur Herausgabe
verpflichtet. In der Rücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir
hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Bei Pfändungen oder sonstigen Angriffen Dritter hat uns der Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Vertragspartner ist zudem verpflichtet unser Eigentum gegen
Schäden jedweder Art zu versichern. Der Vertragspartner ist berechtigt unser Eigentum weiter zu veräußern, wenn
der dadurch realisierte Umsatz zu mindestens achtzig Prozent an die sonic sales GmbH zum Zwecke der Schuldverringerung gezahlt wird. Mit einer Frist von 30 Tagen nach Zahlungsverzug können wir die nicht oder nur teilweise
bezahlten Produkte in unversehrtem Zustand einseitig zurückfordern.
9. Garantie: Die Garantie wird frei vom Hersteller festgelegt. Eine gesetzliche Mindestgarantie gibt es nicht. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre, wobei der Nachweis eines Ursprungsmangels nach 6 Monaten durch den Vertragspartner zu
erbringen ist. Verschleißprodukte (z.B. Netzteile) sind generell von der Garantie ausgenommen. Wir behalten uns das
Recht vor bemängelte Artikel zu reparieren, die Reparatur kann bis zu 3 Monate dauern. Bemängelte Artikel die jedoch
nicht defekt sind und durch unseren Service getestet werden, werden mit einer Servicepauschlae von 25 € berechnet.
10. Schlussbestimmungen: Es gilt deutsches Recht. Deutsches materielles und formelles Recht ist auch anwendbar,
wenn das deutsche Recht die Anwendbarkeit ausländischen Rechts vorsieht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen. Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht; es gilt stattdessen die gesetzliche Regelung. Gerichtsstand ist Bielefeld.
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