
                 
 

      
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
1. Status:  
Für alle Angebote, Verträge und Vereinbarungen mit uns gelten ausschließlich die nachstehend aufgeführten 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten mit Vertragsabschluß bzw. mit Abgabe einer verbindlichen 
Bestellung als anerkannt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners schließen wir hiermit 
aus. Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen der von uns angebotenen Waren sowie Preislisten, 
Drucksachen, Kataloge oder eigene Datenträger sind nach bestem Wissen gefertigt. Die dann gemachten 
Angaben sind nicht verbindlich, es sei denn, bestimmte Eigenschaften werden ausdrücklich als verbindlich 
schriftlich zugesichert. Wir erheben uns hierfür das Urheberrecht und das Recht des Eigentums.  
 
2. Zahlungsbedingungen: 
Die Zahlung erfolgt grundsätzlich 50 % nach Auftragserteilung und 50 % nach Lieferung und Übergabe. Mit der 
Auftragserteilung erhält der Auftraggeber eine Abschlagsrechnung. Nach Eingang des Rechnungsbetrages wird 
sofort ein Liefer- / Montagetermin vereinbart. 
 
3. Eigentumsvorbehalt:  
Gelieferte Waren bleiben solange unser Eigentum, bis der Besteller alle Forderungen aus unserer gesamten 

Geschäftsverbindung erfüllt hat. Bis zur Bezahlung der Rechnung darf der Besteller die von uns gelieferten 
Waren weder verpfänden noch Dritten sicherheitsübereignen. Falls dem Besteller gedroht worden ist, dass die 
von uns gelieferten Waren, die noch unter Eigentumsvorbehalt stehen, gepfändet oder beschlagnahmt werden 
sollen, so ist der Besteller verpflichtet, uns umgehend zu benachrichtigen.  
 
4. Gewährleistung:  
Bei Vorliegen von Mängeln an den von uns gelieferten Waren nehmen wir nach unserer Wahl Nachbesserung 
vor oder leisten Ersatz. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach billigem Ermessen erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so sind wir von der Mängelrüge befreit. Weitergehende 
Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, 
vorgenommene Veränderungen oder selbst ausgeführte Instandsetzungsarbeiten seitens des Käufers, ferner 
nicht auf Schäden, die infolge fehlerhafter, unsachgemäßer Behandlung, ungeeigneter Betriebsmittel und 
solcher elektromechanischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind.  
 
5. Haftung 
Wir  haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, mit Ausnahme von Verletzungen des Lebens, Körpers und 
der Gesundheit. Diese Beschränkung gilt auch für gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für 
mittelbare und unvorhersehbare Schäden sowie für Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen, Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter oder sonstiger Folgeschäden ist 
auch bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine 
darüber hinausgehende Haftung wird nicht übernommen, insbesondere wird nicht für Schäden gehaftet, die als 
Folge von strafbaren Handlungen (z.B. Raub, Diebstahl, Einbruchdiebstahl) gegenüber Personen, dem Eigentum 
oder dem Vermögen des Vertragspartners oder Dritten entstehen. Ausgeschlossen sind in jedem Fall 
Ersatzansprüche für Folgeschäden, z.B. bei Nichtfunktionieren der Anlage, Einbruch, Kosten der Polizei bzw. 
Feuerwehr sowie ggf. Bewachungsunternehmen bei Gefahrenmeldungen, sofern nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften über eine Haftung für Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit diesen Haftungsbeschränkungen 
entgegenstehen. Beratungen durch Personal oder von uns beauftragte Vertreter erfolgen unverbindlich. Sie 
basieren auf dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen 
erteilt. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, insoweit nicht Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden kann. Für die Betriebssicherheit der Anlage sowie die technischen Voraussetzungen der Aufschaltung 
(z.B. Codierung oder Anmietung von Fernmeldeeinrichtungen oder -leitungen), ist der Kunde verantwortlich. 
 
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand:  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle durch uns erbrachten Leistungen und in diesem Zusammenhang 
eventuell entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Stammsitz der SSL GmbH - Sicherheitssysteme Landenberg 
in 08412 Werdau. 
 
 
7. Rechtswirksamkeit 
Sollten eine oder mehrere Bestandteile unserer vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
 
8. Datenschutzerklärung: 

Sämtliche personen- und unternehmensbezogenen Daten unserer Kunden werden ausschließlich zur 
individuellen Kundenbetreuung verwendet und entsprechend den geltenden Bestimmungen vertraulich 
behandelt. 
 
 

 


