Das sollten Sie wissen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ankauf
§ 1 Angebote / Auftragsannahme
Wir kaufen leere Tintenpatronen und Tonerkartuschen von Gewerbetreibenden, EDV-Händlern und von
Privatpersonen an. Bei größeren Mengen Leergut behalten wir uns vor, die Annahme abzulehnen oder unserem
Bedarf entsprechend zu begrenzen.
Alle angegebenen Preise und Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht ausdrücklich von uns schriftlich
bestätigt.
Ein Vertrag zum Ankauf der Ware kommt erst mit der ausdrücklichen Bestätigung durch uns zustande.
Die Annahme muss nicht unverzüglich erfolgen, sie kann auch mit der Ausstellung einer Gutschrift durch uns
und der damit verbundenen Auszahlung erfolgen.
Das Einsenden bzw. Abholen der Ware stellt nicht automatisch einen Vertrag zum Ankauf der Ware dar. Ein
Auftrag gilt erst nach Bestätigung der Qualitätskontrolle als angenommen.
Es wird nur funktionstüchtiges Original Leergut angekauft.
Bereits recycelte Kartuschen und Patronen werden nicht vergütet. Nicht verwertbare Kartuschen und Patronen
sowie Drum- bzw. Tonereinheiten aus Kopierer und Farbbänder werden entsprechend nach den geltenden
Prämissen des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz kostenpflichtig entsorgt.
§ 2 Preise / Auszahlung
Alle angegebenen Vergütungen sind freibleibend und verstehen sich in EURO (€). Irrtum und Druckfehler
vorbehalten.
Die Preise können schwanken. Wir kaufen immer zum jeweils aktuellen Listenpreis an.
Der Vergütungspreis richtet sich nach unserer Ankaufliste, die beim Eintreffen des Leerguts gültig ist, sofern
nicht vorher schriftlich von uns ein abweichender Einkaufspreis bestätigt wurde.
Die Vergütung erfolgt nach Überprüfung des Leerguts durch unser Fachpersonal per Überweisung oder
Verrechnungsscheck. Gleichzeitig erhalten Sie eine Gutschrift per Post oder e-Mail, diese gelten als
Abrechnungsbeleg.
Zu beachten ist, dass seit dem 01.07.2002 jeder Unternehmer seine finanzamtsbezogene Steuernummer in
Rechnungen bzw. Gutschriften anzugeben hat. Hinweis : Bitte bei Ihren Absenderangaben Ihre Steuernummer
beizufügen, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Bei gewerblichen Sendungen aus dem Ausland
benötigen wir Ihre Umsatzsteueridentnummer (VAT).
Im Zweifelsfall und bei Einsendungen von Privatpersonen gelten alle Ankaufspreise als Auszahlungspreise.
§ 3 Sammelbehälter
Kostenlos von der Heinz Demski Recycling Agentur GmbH zur Verfügung gestellte Sammelboxen, Leergutboxen
und Palettenkarton sind ausschließlich zum Sammeln von verbrauchten Kartuschen und Patronen vorgesehen.
Sie bleiben Eigentum der Heinz Demski Recycling Agentur GmbH. Bei Verlust wird eine Gebühr in Höhe von
6,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer pro Sammelbehälter berechnet.
Bei Verlust von Rolltonnen wird eine Gebühr in Höhe von 50,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer pro Rolltonne und
bei Verlust von Gitterboxen wird eine Gebühr in Höhe von 80,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer pro Gitterbox
berechnet.
§ 4 Lieferung/Abholungen
Bevor Sie Leergut verschicken, setzen Sie sich vorher mit uns in Verbindung. Abholungen von vollen
Leergutboxen erfolgt kostenfrei und werden in der Regel nur durch Fahrpersonal der Heinz Demski Recycling
Agentur GmbH durchgeführt. Ausgenommen sind Lieferungen bei dem der Versender nach Rücksprache und
schriftlicher Zusicherung die Transportkosten übernimmt. In diesem Fall bleibt es dem Betreiber vorbehalten,
welcher Versandweg genutzt wird. Der Versender haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung
entstehen.
Das eingesandte Leergut muss sachgemäß verpackt sein. Das Leergut muss nicht einzeln in Kartons verpackt
sein. Optimal ist es jede Tonerkartusche einzeln in die schwarze Originalfolie oder eine andere Verpackungsart
zu verpacken. Aus Kostengründen empfiehlt es sich Tonerkartuschen und Tintenpatronen in einem großen
Karton zu verschicken. Kartuschen oder Tintenpatronen bei denen Restfüllmaterial austritt, bitten wir separat
zu verpacken.
§ 5 Schadenersatzansprüche
Schadenersatzansprüche gegen den Betreiber der Seite, seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gleich aus
welchem Rechtsgrund - auch für alle Folgeschäden- sind ausgeschlossen, soweit sie nicht wegen Vorsatz bzw.
grober Fahrlässigkeit zwingend gesetzlich gehaftet wird. Soweit Schadenersatzansprüche entstehen, verjähren
diese 14 Tage nach der Auszahlung und Annahme der Vergütung.
§ 6 Datenverarbeitung

Der Betreiber bedient sich zur Auftragsbearbeitung und Abrechnung der elektronischen Datenverarbeitung. Mit
Eintritt in die Vertragsverhandlung gilt das Einverständnis zur Speicherung der dazu notwendigen Daten für den
innerbetrieblichen Bedarf als gegeben.
§ 7 Geltungsbereich, anzuwendendes Recht
Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Heinz Demski Recycling Agentur GmbH,
auch wenn wir anderen AGB´s nicht ausdrücklich widersprochen haben. Mit Einsendung bzw. Beauftragung der
Abholung des Leergutes akzeptieren Sie automatisch die AGB der Heinz Demski Recycling Agentur GmbH,
welche jederzeit im Internet unter www.demski-recycling.de verfügbar sind. Sollten einzelne Regelungen dieser
Geschäftsbedingungen ungültig sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hierdurch
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Reglung tritt eine Ersatzregelung die dem mit der unwirksamen
Regelung angestrebten Zweck möglich nahe kommt.
Bei Zuwiderhandlungen gegen unsere AGB´s oder vorsätzlichen Betrug werden die Geschäftsbeziehungen
sofort beendet. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Auftraggeber behält sich der Betreiber vor.
§ 8 Erfüllungsort – Gerichtsstand
Erfüllungsstand und Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist auch bei Streitigkeiten über die Wirksamkeit
dieser AGB´s ausschließlich Bremen.
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