
Lieferbedingungen für die Bestellung von Laserzuschnitten über den Service  
www.Laserteil24.com

1.) Vertragspartner 
Unser Angebot auf dieser Internetseite richtet sich ausschließlich an Firmen (B2B).  
Da wir die Tatsache, ob der Besteller tatsächlich gewerbetreibend oder freischaffend ist zum Zeitpunkt des 
Zustandekommens des rechtsverbindlichen Auftrages nicht überprüfen können, erklären sich Privatpersonen, die 
eine Bestellung auslösen, mit denen im gewerblichen Geschäftsverkehr geltenden Regeln einverstanden.  
Insbesondere verzichten Privatpersonen auf etwaige Rücktritts- oder Umtauschrechte, die regelmäßig nur für private 
Endverbraucher Anwendung finden. 
Vertragspartner auf Seiten des Lieferanten ist die Eigenart Leuchten und Beleuchtung Christoph Kappeler GmbH. 
 
2.) Vertragsabschluss 
Mit dem Online-Versand der Bestellung wird ein rechtsverbindlicher Auftrag ausgelöst. Verbindlich für die Fertigung 
und Lieferung sind die in der online erzeugten Rechnung genannten Positionen und Stückzahlen. Dieses Dokument 
ist vom Auftraggeber vor Zahlung zu prüfen. 
 
3.) Zahlung 
Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist sofort fällig. Die Fertigung wird ausschließlich gegen Vorkasse ausgeführt.  
Zur schnelleren Auftragsabwicklung werden wir auch bei Einsendung eines verbindlichen Zahlungsbeleges mit der 
Fertigung beginnen. Auf diesen vorzeitigen Fertigungsbeginn besteht kein Rechtsanspruch. Die Einsendung eines 
Zahlungsbeleges ohne tatsächlich erfolgte Zahlung werden wir in jedem Falle als Betrugsversuch werten. 
Unser Online-Angebot beinhaltet keine festen Terminzusagen. Die Fertigung erfolgt vorbehaltlich der aktuellen 
Verfügbarkeit des bestellten Materials.  
 
4.) Rücktrittsrecht 
Alle Angaben des Auftraggebers werden von uns geprüft. Bei Abweichungen von den für die Preiskalkulation 
relevanten Größen behalten wir uns ein Rücktrittsrecht vor. Sollte der Preis zu günstig berechnet worden sein, 
werden wir den tatsächlichen Preis anbieten und erst nach Zahlungseingang des von uns angebotenen Preises 
fertigen.  
 
5.) Dateien 
Fehlerhafte Dateien werden von uns an den Auftraggeber zurückgemailt. Konstruktionsleistungen werden von uns im 
Rahmen des Angebotes auf dieser Seite nicht übernommen. 
Wir behandeln alle uns übersandten Daten und Dateien mit Vertraulichkeit. Unsere Daten und auch unsere 
Geschäftsräume sind gegen Einbruch und Diebstahl gesichert. Ungeachtet dessen übernehmen wir keinerlei Haftung 
für die Sicherheit der an uns gesandten Dateien.  
Wir haften nicht für Folgeschäden wegen falscher Inhalte der übermittelten Schnittgeometrie. Die Daten werden nur 
hinsichtlich Ihrer Schneidbarkeit - nicht hinsichtlich konstruktiver oder technischer Details überprüft.  
 
6.) Allgemeines 
Für die Nutzung dieser Seite und für die Bestellung von Laserzuschnitten wird davon ausgegangen, dass der 
Besteller die technischen Voraussetzungen des Flachbett-Laserschneidens kennt und ihm die bei normalem 
technischen Aufwand erreichbaren Toleranzen, Qualitäten von Schnittkanten, Oberflächenbeschaffenheiten, 
Gratbildung und dergleichen bekannt sind.  
Laserzuschnitte werden von uns nicht nachgearbeitet. Jegliche über den reinen Vorgang des Laserschneidens 
hinausgehende Leistung muss gesondert schriftlich vereinbart werden. In diesem Falle gilt der Text unserer 
Auftragsbestätigung. 
 
7.) Reklamation 
Unsere Lieferung ist umgehend nach Erhalt zu prüfen. Reklamationen sind innerhalb von 2 Tagen schriftlich 
anzuzeigen. 
Offensichtliche Versandschäden müssen sofort beim Transportunternehmen gemeldet werden. 
 

Radebeul, den 01.08.2010 
Eigenart Leuchten und Beleuchtung Christoph Kappeler GmbH, Meißner Straße 15, 01445 Radebeul 


