Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Angebote
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Denselben liegen die zurzeit gültigen
Materialpreise und Löhne zugrunde. Die Erledigung erteilter Aufträge bleibt auch ohne vorherige
Bestätigung zu diesen Bedingungen vorbehalten. Mündliche Vereinbarungen ohne nachfolgende
schriftliche Bestätigung sind unverbindlich. Die VOB ist Bestandteil des Angebots bzw. des Liefer‐
oder Werksvertrages.
2. Lieferzeit, Termine, Schadenersatzansprüche
Vereinbarte Liefertermine werden weit möglichst eingehalten. Sollten Vorlieferer oder
Vorunternehmer in Verzug geraten, so dass nicht zum vereinbarten Termin begonnen werden kann,
so verlängert sich der Endtermin um die versäumte Zeit des Anfangstermins. Insbesondere entbinden
von vereinbarten Lieferterminen Betriebsstörungen jeglicher Art wie Streiks,
Transportschwierigkeiten, Verpackungsmaterial und ähnliche Umstände, sowie höhere Gewalt.
Irgendwelche Ersatzansprüche in diesen Fällen – wie diese auch gelagert sein mögen – werden nicht
anerkannt.
3. Technische Ausführungen
Die Preise für fertige Verglasungsarbeiten schließen sämtliche Materiallieferungen und Löhne bei
normalen Arbeitsbedingungen ein. Etwaige tarifliche Sonderzuschläge die nicht vorauszusehen
waren, wie z.B. Überstunden, Nacht‐ und Sonntagsarbeit, sind in den Preisen nicht enthalten und
werden mit den gültigen Zuschlägen gesondert in Rechnung gestellt. Die Abnahme und Übergabe
von fertigen Verglasungen erfolgt täglich nach Arbeitsschluss an den Bauherrn bzw. dessen
Beauftragten. Bei Verglasung von Metallschaufensterrahmen, bei welchen die Deckleisten durch die
Metallbaufirma angebracht werden, gilt die Verglasung mit dem Einsetzen der Scheibe entsprechend
„ den Richtlinien für die Verglasung von Metallschaufensterrahmen “ als beendet, und die Arbeit ist
unmittelbar nach der Verglasung abzunehmen. Ergeben sich Nacharbeiten, wie das nachträgliche
Anbringen der eloxierten Leisten oder ähnlich, so werden diese gesondert in Rechnung gestellt. Das
Bruchrisiko erlischt mit der Beendigung des Einsetzens der gelieferten Scheiben, und ist daher
rechtzeitig durch den Auftraggeber, ggf. durch eine Glasversicherung, zu decken.
4. Aufmass
Alle Bau‐ Guss‐ und Isoliergläser werden auf volle, durch 3 teilbare Zentimetermasse aufgerundet.
Kleinstscheiben unter 0,25 qm werden mit 0,25 qm (Isoliergläser mind. 0,30qm) auf gemessen und
abgerechnet, sofern nicht aus den Angebotsunterlagen deutlich zu sehen ist, dass und in welchem
Umfange Kleinstscheiben in der Verglasungsmenge enthalten sind.
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5. Mängelrügen
Beanstandungen sind sofort bei Abnahme geltend zu machen. Schäden jeglicher Art nach der
Abnahme gehen nicht zu Lasten des Auftraggebers, ausgenommen solche, die durch mangelhafte
Leistung nachweislich verursacht sind. Naturalersatz wird hierfür den Umständen nach sofort
geleistet. Weitergehende Ersatzansprüche, wie sie auch gelagert sein mögen, werden nicht
anerkannt. Im Übrigen gilt hier VOB DIN 1960 II. § 13.
6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich aller Nebenforderungen bleibt die Ware ‐
gleich in welchem Zustande – unbeschränktes Eigentum des Verkäufers, auch dann, wenn sie im
Betriebe des Käufers bearbeitet oder verwendet wird. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers, Schecks und Wechsel gelten erst mit
der baren Einlösung als Zahlung. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Geschäftsgang
zu veräußern. Insoweit er die Ware vor ihrer vollständigen Bezahlung an einen Dritten weiterverkauft
oder für ihn bearbeitet bzw. einbaut, gilt bis zur vollständigen Bezahlung der Erlös als an den
Verkäufer mit dringlicher Wirkung zur Sicherheit abgetreten. Die Abtretung wird hinfällig, sobald der
Käufer seine Schuld vollständig bezahlt hat. Der Käufer kann aber vom Lieferanten insoweit
Rückübertragung verlangen, als der Wert der dem Lieferanten gegebenen Sicherungen dessen
Lieferforderungen um mehr als 20% übersteigt. Der Käufer darf die ihm gelieferte Ware bis zur
völligen Bezahlung weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Wird die Ware oder die
Forderung von dritter Seite gepfändet, oder erfolgt sonst ein Eingriff, der die Verfügungsmöglichkeit
des Lieferanten gefährdet, so ist der Käufer verpflichtet, diesen sofort zu benachrichtigen.
7. Sicherheit
Das Recht, vor oder auch nach erfolgter Verglasung oder Lieferung jederzeit die Beibringung einer
Sicherheit zu verlangen und bis zur Gestellung einer solchen die Verglasung oder Lieferung
abzulehnen, bleibt ausdrücklich vorbehalten. Durch ein solches Verlangen gerät der Verkäufer nicht
in Verzug, ist demgegenüber aber berechtigt, falls der Käufer die Abnahme der Lieferung und
Leistung, die Zahlung oder die Beitreibung der Sicherheit verzögert, diesen in Verzug zu setzen und
im übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.</span>
8. Zahlung
Die Rechnungsbeträge sind spesenfrei, ohne Abzug, gemäß den jeweiligen Bedingungen zahlbar.
Regulierung durch Akzepte oder Rimessen gilt nicht als Barzahlung. Eine Verpflichtung zu deren
Annahme besteht nicht. Bei Zielüberschreitungen werden an Verzugszinsen die tatsächlich
erwachsenen, eigenen Bankkreditkosten, mindestens aber 2% über dem jeweiligen amtlichen
Diskontsatz, ab Verfallstag berechnet. Im Einzelfall sind beauftragte Mitarbeiter (Meister – Gesellen)
zum Entgegennehmen von Zahlungen gegen Quittung berechtigt.
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9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
ist der Sitz der Lieferfirma. Als Gerichtsstand gilt – auch bei Wechselverbindlichkeiten ‐ ausdrücklich
das für die Lieferfirma zuständige Amt‐ oder Landgericht vereinbart. Im Übrigen gelten die
Bestimmungen der VOB, DIN 18361, neueste Ausgabe.
10.Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam seinoder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt.

Betreiber:
Glas Rampp GmbH
Drentwettstrasse 5
86154 Augsburg
Tel.:0821/411103
E‐Mail: info@glas‐rampp.de
Web: ww.glas‐rampp.de
Umsatzsteuer‐Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz DE 127495192

1. Der Betreiber prüft und aktualisiert die Informationen auf seinen Webseiten regelmäßig. Trotz
aller Sorgfalt können sich die Daten zwischenzeitlich verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann daher nicht übernommen
werden.
Diese Website enthält Verweise auf Websites, die von Dritten eingerichtet wurden. Der Betreiber hat
keinerlei Kontrolle über diese Websites und die dort angebotenen Informationen, Waren oder
Dienstleistungen und übernimmt daher keinerlei Verantwortung, aus welchem Rechtsgrund auch
immer, für den Inhalt der Websites Dritter.
Der Betreiber behält sich das Recht vor, die auf dieser Website angebotenen Informationen,
Produkte oder Dienstleistungen ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu
aktualisieren.
Für gegebenenfalls bestehende oder künftig entstehende Rechtsverhältnisse ist ausschließlich
deutsches Recht anwendbar und sind nur deutsche Gerichte zuständig.
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2. Verweise und Links
Mit Urteil vom 12.5.1998 ‐312 O 85/98‐ hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man
durch Anbringung von Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann,
so das Landgericht (LG) Hamburg, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von
dessen Inhalten distanziert (nachlesbar unter www.online‐recht.de).
Der Betreiber distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser
Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor 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 Autor 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 Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailing‐Listen. 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. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (E‐Mail‐Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
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angebotenen Dienste ist ‐ soweit technisch möglich und zumutbar ‐ auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

5. Urheber‐ und Kennzeichenrecht
Der Autor 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 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 Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.

6. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei der Anforderung von Inhalten werden Zugriffsdaten gespeichert. Das sind der Name der
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit der Anforderung, die übertragene Datenmenge sowie der
Zugriffsstatus. Diese gespeicherten Daten werden nicht an Dritte weiter geleitet.
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