
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma
SUN-CONTROL

1. Allgemeines

Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der Firma SUN-CONTROL
erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden AGB. Mit Abgabe einer
Bestellung erklärt sich der Käufer mit dieser Vertragsgrundlage
einverstanden. Abweichungen und mündliche Vereinbarungen sind nur mit
schriftlicher Bestätigung gültig.

2. Bestellung/Lieferung

Der Kaufvertrag kommt durch Annahme der Bestellung zustande. Die
Annahme der Bestellung erfolgt mündlich, schriftlich oder durch Ausführung
der Bestellung. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst
rechtzeitig und richtig beliefert werden. Schadenersatz ist ausgeschlossen.
Wir sind zu Teillieferungen und Zusammenfassung mehrerer Bestellungen
an die gleiche Adresse berechtigt.

3. Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Preise verstehen
sich ab Lager zuzüglich Versandkosten, ggfs. Nachnahme und der
gesetzlichen Mehrwertsteuer

4. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar im Voraus oder per Nachnahme. Sollte die
Ware per Nachnahme nicht angenommen werden, werden wir die
angefallenen Nachnahmegebühren gesondert in Rechnung stellen. Die
Zahlung der Rechnung hat innerhalb von 14 Tagen netto Kasse zu erfolgen,
sofern nicht abweichendes schriftlich vereinbart wurde. Kommt der Kunde
mit der Zahlung in Verzug, so ist die Firma SUN-CONTROL berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu erheben. Die
Firma SUN-CONTROL ist ebenfalls berechtigt, über die Verzugszinsen
hinaus Mahngebühren zu berechnen.

5. Irrtümer

Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler, welche uns bei
der Präsentation eines Angebotes oder im Rahmen einer
Auftragsbestätigung unterlaufen, sind für uns nicht verbindlich.

6. Vertragsabschluss

Der Vertrag kommt zu Stande, wenn die Firma SUN-CONTROL das durch
die Bestellung des Kunden abgegebene Vertragsangebot durch eine
schriftliche Auftragsbestätigung annimmt. Dies erfolgt bei der Bestellung
über den Online-Shop in Form einer Bestätigungs-Email, in der die durch
den Kunden gemachten Angaben enthalten sind, sowie die Bankdaten der
Firma SUN-CONTROL.



7. Datenschutzerklärung

Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter Beachtung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Informations- und
Kommunikationsdienstgesetzes gespeichert. Bei der Bestellabwicklung
können Daten gegebenenfalls an mit der Firma SUN-CONTROL verbundene
Unternehmen weitergegeben werden (z.B. mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen, mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut) hier werden jedoch nur die erforderlichen Daten
weitergereicht. Es besteht das Recht der Auskunft sowie unter bestimmten
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung deiner
in einer unserer Dateien gespeicherten Daten. Schicken Sie uns in diesem
Falle bitte einen Brief, ein Fax oder eine Email an info@suncontrol.info

8. Widerrufs- Rückgaberecht / Umtausch

Alle Bestellungen aus Deutschland können innerhalb von 14 Tagen ab
Erhalt der Ware widerrufen werden. Dies setzt die Rücksendung
unbenutzter Ware innerhalb dieser Frist an uns voraus. Der Umtausch in
der Originalverpackung ist nur mit Angabe von Gründen innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt möglich. Folienabschnitt von der Rolle sind vom
Umtausch ausgeschlossen. Dies gilt auch für größere Posten, die speziell für
den Kunden vom Hersteller bestellt wurden. Die Pakete bitte auf keinen Fall
unfrei an uns zurück schicken! Unfreie Pakete können bei uns nicht
angenommen werden und werden an Sie zurückgeschickt, was mit hohen
Kosten verbunden ist.

9. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung

Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller
Verbindlichkeiten des Kunden aus der Geschäftsverbindung mit der Firma
SUN-CONTRO Eigentum der Firma SUN-CONTROL.

10. Gewährleistung

Wir gewähren eine Garantie zwischen 3-10 Jahren, Einzelheiten entnehmen
Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung. Bei Mängeln, die durch
unsachgemäße Reinigung oder durch falsche Montage der Ware (z.B.
Folien) entstehen keine Gewährleistungsansprüche. Mängel und Fehler in
den von uns gelieferten Waren sind spätestens 10 Tage nach Übergabe der
Firma SUN-CONTROL gegenüber schriftlich anzuzeigen. Offensichtliche
Transportschäden sind unmittelbar dem Frachtführer schriftlich anzuzeigen.
Die Ware sollte bei offensichtlichen Mängeln nicht angenommen werden.
Weisen die gelieferten Waren Fabrikationsfehler auf, so werden diese nach
Ermessen der Firma SUN-CONTROL nachgebessert oder Ersatz geliefert.

11. Haftungsausschluss

Wir haften nicht für Glasbrüche oder andere Schäden, die nach einer
Folienbeschichtung oder Lackierung auftreten. Die Übernahme von Kosten,
gleich welcher Art, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere technischen
Angaben beziehen sich auf unverbindliche Herstellerangaben.

mailto:info@suncontrol.info


12. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. Es gilt ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Haftungsausschluss Onlineangebot

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Webseitenbetreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Webseitenbetreiber, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Webseitenbetreiber
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Webseitenbetreiber
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder einzelne Angebote
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"),
die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Webseitenbetreiber liegen,
würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten,
in dem der Webseitenbetreiber von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Der Webseitenbetreiber erklärt hiermit ausdrücklich,
dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften
Seiten hat der Webseitenbetreiber keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt
für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Webseitenbetreiber
eingerichteten Firmenlisten, Gästebüchern, Diskussionsforen und
Mailinglisten. Die Meinung von verlinkten Seiten kann, muss aber nicht
unsere Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese allen Gesetzen
und Vorschriften genüge tun und in keiner Form zu beanstanden sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Webseitenbetreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb



Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb
des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom
Webseitenbetreiber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Webseitenbetreiber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Webseitenbetreiber nicht gestattet.

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich,
gesetzlich erlaubt und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw.
unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Siehe hierzu auch die Hinweise zur Nutzung des Onlinekontakts.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten,
von dem aus auf diesen Text verwiesen wurde. Sollten Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


