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Allgemeines 
Für alle Angebote, Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die 
nachfolgenden AGB von Akku- und Batterienmanufaktur. AGB des Kunden gelten nur nach 
schriftlicher Vereinbarung durch Akku- und Batterienmanufaktur. 

 

Preise 
Alle Preisangaben erfolgen in Euro. Unsere Preise sind Tagespreise und gelten bis auf Widerruf. Es 
gelten ausschließlich die im Angebot bzw. in der Bestellbestätigung angegeben Preise. Alle Preise 
verstehen sich netto exklusive Mehrwertsteuer. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird in der 
Rechnung gesondert angegeben. Der Verkäufer behält sich vor, bei Neukunden nur gegen 
Vorauskassa zu liefern. 

 

Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Akku- und Batterienmanufaktur. 

 

Angebot und Vertragsverhältnis 

Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung durch Akku- und 
Batterienmanufaktur weder vervielfältigt noch an Dritte zugänglich gemacht werden. 

Angebote sind stets freibleibend, soweit der Verkäufer nicht ausdrücklich eine schriftliche 
Bindungserklärung abgegeben hat.  

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche 
Bestätigung oder die Ware versendet hat. 

 

Zahlung - Zahlungskonditionen 
Sofern nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen von Akku- und Batterienmanufaktur mit den 
Konditionen auf der Rechnung angegebenen Frist fällig. Zahlungen gelten erst mit dem Einlagen des 
Betrages auf unserem Konto. 

 



Lieferung 
Lieferfristen und -termine sind unverbindlich, soweit es nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde. Behördlich erforderliche Genehmigungen sind vom Käufer zu erwirken. Der Verkäufer ist 
berechtigt Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen.  

 

Gewährleistung und Haftung 
Akku- und Batterienmanufaktur gewährleistet, dass die gelieferten Produkte nicht mit Mängel 
behaftet sind. Die gelieferte Ware muss unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und 
Unversehrtheit geprüft werden. Der Kunde hat darauf zu achten, dass er vom Lieferanten 
(Zustelldienst, Paketdienst oder sonstige) eine unbeschädigte Ware erhält. Bei beschädigter Ware hat 
der Käufer 5 Tage Zeit um diese beim Verkäufer zu melden. Akku- und Batterienmanufaktur 
übernimmt keine Gewährleistung bei unsachgemäßer Nutzung, Fremdeinwirkung oder 
überdurchschnittliche Nutzung der Ware.  

 

Urheberrecht 
Sämtliche Darstellungen und Texte der Akku- und Batterienmanufaktur Homepage unterliegen den 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. 

 

 

 

 


