Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemein:
In dem Bestreben, Sie zu Ihrer Zufriedenheit zu bedienen, haben wir für die Lieferung und Zahlung
unserer Handelsware Richtlinien aufgestellt, nach denen wir mit Ihnen Zusammenarbeiten möchten. Sie
erkennen mit Ihrer Bestellung diese Richtlinien als verbindlich an und erklären sich damit einverstanden,
dass anders lautende Bedingungen die in Ihrer Bestellung vielleicht enthalten sind, durch diese
Vereinbarung aufgehoben werden.
2. Angebot und Lieferumfag:
Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er vom Verkäufer (der Fa. InnoTec Deutschland Ltd.)
bestätigt worden ist. Für den Umfang der Lieferung ist die Auftragsbestätigung maßgebend. Verkauft wird
immer zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Mit der Erstellung eines Auftrages erkennt der
Besteller unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Sie sind somit Bestandteil des
Kauf- und Liefervertrages.
Einkaufsbedingungen des Bestellers, die zu unseren Verkaufs-, Lieferungs-, und
Zahlungsbedingungen im Widerspruch stehen und der Fa. InnoTec aufgrund Ihres Angebotes
oder Ihre Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit der Auftragserteilung zur Kenntnis
gebracht werden, gelten ohne schriftliche Erklärung unserseits als nicht anerkannt.
3. Preise und Zahlungsbedingungen:
Die Preise gelten ab Werk und schließen Fracht, Porto, Verpackung und Versicherung nicht ein. Das
gleiche gilt für Teilsendungen. Bei Warennettobeträgen ab 1000 € liefern wir frei Station einschließlich
Verpackung (Versandart nach Wahl des Versenders). Bei Warennettobeträgen über 2500 € liefern wir
frei Haus einschließlich Verpackung (Versandort nach Wahl des Versenders). Paketsendung
(Post- / Paketdienst ab 500 € liefern wir frei Haus.
Rechnungen der Fa. InnoTec Deutschland Ltd. sind entsprechend der umseitig genannten
Zahlungsbedingungen zu zahlen, wobei Zielverkauf und Skontovergütung einer besonderen schriftlichen
Vereinbarung bedürfen. Die Skontovergütung wird nach Abzug von Rabatt und Fracht vom
Nettorechnungsbetrag berechnet. Gewährung von Skonto hat zur Voraussetzung, dass auf dem Konto
des Kunden sonst keine offenen Posten stehen. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel
erfolgt zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Diskont-, Wechselspesen und
Kosten trägt der Käufer. Wechsel und Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Der
Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, vom Fälligkeitstag an und
vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab Verzug Verzugszinsen in Höhe von 2% über den üblichen
Bankzins zu berechnen; die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
Bei Zahlungsverzug sind alle offen stehenden, auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen,
sofort zahlbar. Bei Teillieferungen berechtigt der Verzug den Verkäufer zur Verweigerung der aus dem
Auftrag noch zu lieferten Mengen ohne Schadensersatzpflicht. Bei Zahlungseinstellung, Stellung eines
Antrags auf Eröffnung eines Vergleichs oder eines Konkursverfahrens des Käufers sind alle Rechnungen
des Verkäufers zur sofortigen Zahlung fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Boni als verfallen, so dass
der Käufer die in Rechnung
gestelltem Bruttopreise zu zahlen hat. Tritt in den Verhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein,
so ist der Verkäufer berechtigt, Wechsel zurückzugeben und Bezahlung der Wechselsumme zu
verlangen. Stellt sich nach Vertragsabschluß heraus, dass die Kreditverhältnisse des Käufers für
Einräumung von Krediten und Zahlungszielen nicht geeignet sind, ist der Verkäufer berechtigt, nach
seiner Wahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger und nicht fälliger Ansprüche aus
sämtlichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistungen zu verweigern. Erfolgen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen nicht
fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung
verlangen. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus früheren
und anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindungen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen
ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig
festgestellt sind.
4. Verpackung und Versand:
Die Verpackung wird nach bestem Ermessen vorgenommen und zum Selbstkostenpreis berechnet. Da
die Rücksendung des Verpackungsmaterials sehr kostenaufwendig ist, sehen wir von einer
Zurücknahme der Kisten und ähnlichem Verpackungsmaterial ab. Die Gefahr und das Risiko des
Transportes liegen immer auf der Seite des Käufers. Bei Transport mit dem Fahrzeug der Fa. InnoTec
gilt dasselbe. Die Frachtkosten gehen zu Lasten des Käufers. es sei denn, dass etwas anderes schriftlich
vereinbart wurde. Der Transport kann auf Wunsch des Käufers versichert werden. Verzögert sich der
Versand infolge vom Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage
der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über. Eine Versicherung ist ebenfalls möglich.
5. Haftung für Mängel der Lieferung:
Für die Güte der als fabrikneu gelieferten Erzeugnisse und Waren wird eine Garantie von einem Jahr
übernommen, bei Tag- und Nachtbetrieb von 6 Monaten. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag der
Lieferung, bei Verkauf an einen Händler mit dem Tag der Lieferung an dessen Kunden, unter
Zugrundelegung des Zahlungsbeleges bzw. abgestempelter Garantie- karte. Bei Handelsware wird nur
insoweit Garantie geleistet, als die Vorlieferanten im Rahmen
der Werks- und Lieferungsbedingungen die Reklamationen anerkennen und für Ersatzlieferung
aufkommen. Bei Elektromotoren schließt Nichtverwendung eines Motorschutzschalters jede Garantie aus.
Alle uns unverzüglich schriftlich gemeldeten Mängel wie Material-, Arbeits- und Konstruktionsfehler (nicht
etwa aber unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung), die nachweisbar vor dem
Gefahrenübergang lagen, werden von uns kostenlos beseitigt, Voraussetzung ist die Erfüllung der dem
Käufer obliegenden Vertragspflichten, insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Anspruch
auf Schadensersatz, Wandlung oder Minderung besteht nicht. Die Haftung erlischt, wenn
Instandsetzungsarbeiten ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers vorgenommen worden sind.
Die Mängelanzeige ist von einem Käufer, der dem Anwendungsbereich des § 24 AGBGesetz angehört, unverzüglich, von einem Käufer, der diese Gruppe nicht angehört, binnen
14 Tage geltend zu machen. Unterlässt der Käufer die fristgerechte Mängelanzeige oder
wird die Ware von ihm veräußert oder anderweitig verwendet, so gilt dies als vorbehaltlose
Genehmigung. Der Mängelanspruch ist ferner ausgeschlossen, wenn:
aa) der Käufer es versäumt hat, Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren ( z. B.: bahnamtliche
Tatbestandsaufnahme, Fehlmengenbescheinigung)

bb) die gelieferte Waren durch Dritte oder durch den Einbau mit Teilen fremder Herkunft verändert
werden., es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang
mit der Veränderung steht.
cc) Vorschriften für Einbau, Behandlungen und Verwendung nicht befolgt werden oder wenn fehlerhafte
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte vorliegt.
Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben
oder einem anderen Vertrag. Die Maßnahmen der Fa. InnoTec zur Schadensminderung gelten nicht als
Mängelanerkenntnis. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichtet die Fa. InnoTec nicht auf
den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend sei. Bei
Verletzung vertraglicher Pflichten haftet der Verkäufer nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Gegenüber
dem Personenkreis des § 24 AGB-Gesetz haftet der Verkäufer stets nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, wobei sich die Haftung für Erfüllungsgehilfen auf die Haftung für sorgfältige Auswahl und
ggf. erforderliche Überwachung beschränkt. Bei Verzug und Unmöglichkeit schuldet der Verkäufer nur
Ersatz der Mehraufwendung für einen Deckungskauf. Weitergehende Ansprüche des Käufers,
insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens sowie Aus- und Einbaukosten,
sind ausgeschlossen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Die Bestimmungen des Absatzes
5. Haftung für Mängel der Lieferung gelten auch für Falschlieferungen.
6. Eigentumsvorbehalte:
a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der
Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem
Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum der Fa. InnoTec
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren
Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers gegründet, so erlischt der
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei
Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltesware nach Mahnung
berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
b) Die Fa. InnoTec ist im Falle der Geltendmachung ihres Eigentumsvorbehaltes berechtigt, ihre
Ware auf Kosten des Käufers gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder abzuholen sowie jegliche
Verfügung über die Ware zu verbieten. Sofern die Fa. InnoTec die Ware aufgrund Eigentumsvorbehalts
zurücknimmt, ist der Käufer zur Rückgabe auf seine Kosten verpflichtet; er haftet für den Minderwert, die
Rücknahmekosten und den entgangenen Gewinn der Fa. InnoTec. Der Käufer verzichtet auf Ansprüche
aus dem Besitz.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die
Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird
Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware
erwirbt der Verkäufer. Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zu der Zeit der Verarbeitung.. Wird Vorbehaltsware mit dem
Verkäufer gehörender Ware gem. §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der
Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch
Verbindung, Vermischung oder Vermengung Miteigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer
Miteigentum, nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der
Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesem Falle die im Eigentum oder
Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der
nachfolgenden Bestimmungen gilt,
unentgeltlich zu verwahren.
d) Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender
Ware veräußert, so tritt der Käufer jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer
nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzügl.
eines Sicherungsaufschlages von 10% der jedoch außer Ansatz bleibt soweit ihm Rechte Dritter
entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so
erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am
Miteigentum entspricht. Ziff. 6 a ) Satz 2 gilt entsprechend für verlängerten Eigentumsvorbehalt; die
Vorausabtretung gem. Ziff. 6 d) Satz 1 und 3 erstreckt sich auf die Saldoforderung.
e) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und zur Verwendung der Vorbehaltsware nur im
üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtig und ermächtigt, dass
die Forderungen im Sinne von Ziff.6 d) auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist
der Käufer nicht berechtigt
f) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der
gem. Ziff.6 d) abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat
der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die
Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch
selbst anzuzeigen.
g) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die
abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für
den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu entrichten.
h) Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder wenn der Käufer mit
seinen Kunden Unabtretbarkeit der Forderungen vereinbart, erlischt das Recht zur
Weiterveräußerung und zur Verwendung der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum
Einzug der abgetreten Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die
Einzugsermächtigungen ebenfalls.
i) Mit der Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung gehen das
Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.
7. Erfüllungsort:
Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für Wechsel- und Scheckansprüche, ist Potsdam.
Sollten einzelne Teile der Lieferung- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder nichtig sein,
so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

InnoTec Deutschland Ltd. Brandenburger Landstr. 2 14793 Ziesar

AUFTRAGSBEDINGUNGEN für Installation und Reparaturen
1. Geltung der Geschäftsbedingungen von Innotec Deutschland Ltd.
1.1 Maßgeblich für von uns (Innotec Deutschland Ltd. - nachstehend nur „Innotec“ - ) erteilte Aufträge sind ausschließlich die gesetzlichen Regelungen. Im übrigen gelten stets
und ausschließlich diese Geschäftsbedingungen für das Vertragsverhältnis zwischen Innotec und dem Auftraggebern, auch wenn bei einzelnen Geschäften nicht mehr besonders
auf sie Bezug genommen wird. Geschäftsbedingungen der Auftraggeber von Innotec gelten nicht und zwar ohne dass es eines ausdrücklichen Widerspruchs im Einzelfall
bedürfte.
1.2 Inhalt des jeweiligen Vertrags sind die Innotec erteilten Reparaturaufträge als Werkverträge im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
1.3 Dem Auftraggeber wird auf Wunsch ein Kostenvoranschlag unterbreitet. Die für die Feststellung des Umfangs der Reparaturarbeiten anfallenden Kosten gehen zu Lasten des
Auftraggebers. Der Auftraggeber hat die im vorgenannten Satz zu tragenden Kosten auch für den Fall zu tragen, wenn er von einer Auftragserteilung für die Reparatur absieht.
1.4 Treten bei der Durchführung von Reparaturarbeiten vorher nicht erkannte, wesentliche weitere Mängel auf, werden diese dem Auftraggeber umgehend mitgeteilt. Dieser kann
entweder der entsprechenden Erweiterung des Reparaturauftrages zustimmen oder den Reparaturauftrag kündigen. Kündigt der Auftraggeber den Reparaturauftrag gemäß
vorgenannten Satzes, hat er die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten zu tragen.
1.5 Innotec haftet nicht für Feuer-, Wasser- oder Entwendungsschäden an uns eingesandten Reparaturobjekten.
2. Preise; Zahlungsbedingungen; Aufrechnungsbeschränkung
2.1 Die Preise, das gleiche gilt für Kosten und Zinsen, verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer.
2.2 Maßgebend für die Preisberechnung ist der am Tag der Lieferung oder Leistung gültige Stundenverrechnungssatz zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern keine
abweichende Preisvereinbarung getroffen ist. Die Preise verstehen sich soweit nicht anders vereinbart, bei Warenlieferungen ab Lieferwerk oder ab Lager/Geschäftssitz von
Innotec ausschließlich Fracht und Verpackung. Alle Rechnungen sind, sofern nichts Abweichendes vereinbart, sofort fällig. Spätestens fällig sind an Innotec zu leistende
Zahlungen 14 Tage nach Rechungszugang. Mit Überschreiten diesem Datum gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers kann Innotec
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz verlangen, soweit es sich um Entgeltforderungen handelt. Handelt es sich nicht um Entgeltforderungen, kann
Innotec Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz verlangen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadens bleiben
davon unberührt. Erfüllungsort für Zahlungen ist der Geschäftssitz von Innotec.
2.3 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Auftraggebers zulässig.
2.4 Der Auftraggeber hat kein Zurückbehaltungsrecht. Die Rechte gemäß § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit Innotec ihren Gewährleistungsverpflichtungen
nicht nachgekommen ist.
2.5 Wenn Innotec zur Zahlung entgegen nimmt, geschieht dies nur als Leistung Erfüllung halber. Die Zahlung durch Wechsel ist ausgeschlossen.
2.6 Zahlungen an Vertreter dürfen nur erfolgen, wenn diese besonderen Vollmachten erteilt sind.
3. Gewährleistung
3.1 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Abnahme des reparierten oder überholten Gegenstandes durch den Auftraggeber.
3.2 Die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln sind auf kostenlose Beseitigung der Reparaturmängel (Nachbesserung) des Auftraggegenstandes durch Innotec beschränkt.
Innotec entscheidet darüber, ob die Nachbesserung durch Reparatur oder Austausch von defekten Teilen erfolgt. Innotec ist zur mehrfachen Nachbesserung berechtigt. Falls
Innotec den Mangel nicht innerhalb angemessener Zeit beseitigt oder die Nachbesserung fehlgeschlagen ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten
oder die Vergütung angemessen herabsetzen (mindern). Innotec kann dieses Rechte nur geltend machen, wenn Innotec innerhalb der Verjährungsfrist schriftlich über den Mangel
benachrichtigt worden und ihr die Ware unverzüglich nach Feststellung des Mangels zur Verfügung gestellt worden ist. Die vorstehenden Anspruchsbeschränkungen gelten nicht,
wenn Innotec eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen oder den Mangel arglistig verschwiegen hat.
3.3 Bei der Durchführung von Gewährleistungsarbeiten werden entweder neue Teile oder gebrauchte Teile verwendet, die hinsichtlich Leistung und Lebensdauer neuen Teile
entsprechen.
3.4 Wenn die Überprüfung des zurückgegebenen Gerätes erweist, dass Nachbesserung nicht erforderlich war, finden die üblichen Gebührensätze von Innotec Anwendung.
3.5 Eine Gewährleistung von Innotec besteht nicht, wenn das Gerät oder Teile davon entgegen den Instruktionen von Innotec oder des Herstellers gewartet, installiert, gelagert,
gebraucht, verwendet oder untergebracht worden war, durch andere als Innotec oder dessen Beauftragte überholt, repariert, verändert oder modifiziert worden war, oder nach
Lieferung durch Innotec durch Unfall, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung beschädigt worden war, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass diese Umstände nicht
ursächlich für den gerügten Mangel sind.
3.6 Arbeiten an von Innotec gelieferten Sachen oder sonstigen von Innotec erbrachten Leistungen gelten nur dann als Arbeiten zur Mängelbeseitigung oder Nachbesserung,
• wenn die Mangelhaftigkeit ausdrücklich von Innotec anerkannt worden ist
• oder wenn Mängelrügen nachgewiesen sind
• und wenn diese nachgewiesenen Mängelrügen berechtigt sind.
Ohne diese Voraussetzungen sind derartige Arbeiten als Sonderleistungen anzusehen.
4. Haftung
4.1 Soweit eine Haftung von Innotec für Pflichtverletzungen, gleich weicher Art, in Frage kommt, kann nur Schadensersatz in Geld verlangt werden.
4.2 Innotec haften nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn, es sei denn, ihr fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
4.3 Im Übrigen haftet Innotec - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur in folgenden Fällen:
• bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von Innotec oder ihren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen
• bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von Innotec oder ihren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen.
Die Haftung wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten erstreckt sich lediglich auf die Schäden, die vertragstypisch und für Innotec zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorhersehbar waren. Sie ist der Höhe nach auf den zweifachen Betrag des Auftragswertes beschränkt.
4.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung, soweit es sich um Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit handelt oder Innotec einen Mangel
arglistig verschwiegen hat. Ebenso bleibt im Fall der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache die Haftung wegen Pflichtverletzung von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen unberührt; für Schäden, die nicht an der Sache selbst entstanden sind, haftet Innotec jedoch nur, wenn die Übernahme der Garantie gerade bezweckt
hat. den Kunden gegen solche Schäden abzusichern.
5. Sonderbedingungen für Montagearbeiten/Wartungsarbeiten
5.1 Die Auswahl des Monteurs behält sich Innotec vor.
5.2 Der Monteur ist rechtzeitig unter genauer Orts- und Zeitangabe so anzufordern, dass die Arbeit sofort aufgenommen werden kann.
5.3 Alle von Innotec gemachten Angaben über die Zeitdauer der Arbeiten sind nur annähemd maßgeblich, da sich Beginn und Dauer der Arbeiten durch unvorhergesehene,
außerhalb unserer Verantwortung liegende Umstände verschieben können.
5.4 Verzögert sich eine Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur oder eine sonstige Leistung aus Gründen, die nicht im Einflussbereich von Innotec liegen, so hat der
Auftraggeber alle daraus entstehenden Kosten, insbesondere Wartezeiten und durch die Verzögerung entstandene weitere Reisekosten und Spesen der von Innotec eingesetzten
Mitarbeiter zu tragen.
5.5 Die in Ziffer 5.4 genannte Rechtsfolge tritt auch ein, wenn die Verzögerungsgründe vom Auftraggeber zu vertreten sind.
5.6 Nimmt der Monteur von Innotec beim Auftraggeber einen Ölwechsel vor, so ist der Auftraggeber verpflichtet, das entnommene Öl unverzüglich nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen oder Innotec nimmt die Entsorgung gegen Berechnung vor.
5.7 Werden ohne Verschulden von Innotec die von Innotec gestellten Vorrichtungen und Werkzeuge auf dem Montageplatz beschädigt oder geraten diese in Verlust, ohne dass
die Gründe dafür im Einfluss- oder Verantwortungsbereich von Innotec liegen, so ist der Auftraggeber zum Ersatz dieser Schäden verpflichtet.
5.8 Berechnungen der Monteur-Einsätze
Berechnet werden, Arbeitsstunden für Arbeitsvorbereitung, Arbeits- und Wartezeit, Reisezeit, Fahrtkosten, Kosten für Übernachtungen, Auslösung, Überstundenzuschläge,
Zuschlag für Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeit. Für die Berechnung der Reisekosten ist der Standort des Monteurs maßgebend. Berechnungssätze entsprechend der jeweils
gültigen Preisliste von Innotec zzgl. Umsatzsteuer.
5.9 Die Stundensätze. Zuschläge etc. von Innotec gelten für jede normale Reise-, Warte- und Arbeitsstunde.
5.10 Wartezeiten und Reisen, die durch vorzeitigen Abruf des Monteurs oder durch eine von Innotec nicht verschuldete Unterbrechung der Arbeiten oder Reisen entstehen bzw.
sich als notwendig erweisen, werden wie normale Arbeitsstunden oder Reisen berechnet. Können die vorzunehmenden Arbeiten von dem entsandten Monteur nicht ausgeführt
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werden, weil dazu Spezialwerkzeuge und Ersatzteile erforderlich sind und weil dieser Umstand Innotec nicht bekannt war, so werden die durch die vergebliche Reise
entstandenen Kosten zu den normalen Sätzen von Innotec dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Das gleiche gilt auch für alle sonstigen Gründe, welche die Ausführung der
bestellten Arbeiten nicht zulassen.
5.11 Der Monteur ist verpflichtet, jeweils nach beendeter Arbeit dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten den Arbeitsauftrag zur Prüfung und Abzeichnung vorzulegen. Der
Auftraggeber oder sein Beauftragter hat durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten und die Richtigkeit der Eintragungen, insbesondere der
Stunden, als verbindlich für die Berechnung zu bestätigen. Beanstandungen sind bei dieser Gelegenheit schriftlich auf dem Arbeitsauftrag zu vermerken. Unterbleibt die
Unterschrift, gleichgültig aus welchem Grunde, so können Beanstandungen nur anerkannt werden, wenn sie sofort nach der Abreise des Monteurs schriftlich gegenüber Innotec
geltend gemacht werden.
6. Verschiedenes
6.1 Leistungs- und Erfüllungsort für die von Innotec zu erbringenden Leistungen ist immer der Betrieb von Innotec.
6.2 Diese Bedingungen geben die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien wieder. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzungen und Abänderungen dieses
Vertrages bedürfen der Schriftform. Ein Verzicht auf die Schriftform bedarf ebenfalls der Schriftform. Vorherige Vereinbarungen über denselben Gegenstand werden hiermit
aufgehoben.
6.3 Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrages als unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung wird dann
durch eine wirksame ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.
6.4 Mitteilungen, die gemäß diesem Vertrag erfolgen, bedürfen der Schriftform.
6.5 Es gilt deutsches Recht.
6.6 Gerichtsstände sind Potsdam. Unbeschadet dessen ist Innotec zur Erhebung einer Klage oder der Einleitung sonstiger Verfahren an jedem allgemeinen oder besonderen
Gerichtsstand im Sinne der ZPO berechtigt.

