
                                                    ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN  
 
Diese Verkaufsbedingungen sind auf der einen Seite abgeschlossen durch SECURITE MACHINES SYSTEMES (Sécu.MS), mit 
Sitz in 9, rue Eugene Sue 93360 Neuilly Plaisance Frankreich, registriert bei der Industrie-und Handelskammer von Bobigny 
unter der CRN Nr. 452 162 290 und dem Käufer. 
 
BESTELLUNGEN 
• Die allgemeine Verkaufsbedingungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen von Sécu.MS verkauft. 
• Sofern nicht schriftlich vereinbart, unterlegen alle Aufträge und Dokumente diesen Bedingungen und Konditionen, die jede 
  Einkaufsbedingungen ersetzen. 
• Der Käufer erkennt durch die bloße Tatsache der Platzierung von Bestellungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
  hierunter gelesen zu haben und diese ohne Reservierung angenommen zu haben   
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
• Materialien geliefert werden zum Zeitpunkt der Bestellung zu dann gültigen Preise verkauft. Die Preise verstehen sich exklusive  

Mehrwertsteuer, ab Werk, einschließlich Standard-Verpackung für alle Waren (soweit nicht anders schriftlich vereinbart). 
• Zahlung der Rechnung für eine erste Bestellung wird in bar bei Erhalt der Rechnung erfolgen. 
• Die Mindestgebühr beträgt 75 EUR ohne Steuern für jede Bestellung. 
• Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tage ab dem Datum der Lieferung, es sei denn nichts anderes schriftlich 

vereinbart zwischen Sécu.MS und dem Käufer. 
 
VERSAND & LIEFERUNG 
• Die Lieferzeit ist nur geschätzt, eine Verzögerung kann zur Folge haben: 
- Eine Verweigerung oder Aussetzung der Zahlung der Bestellung 
- Entschädigung 
- Eine teilweise oder vollständige Stornierung der Bestellung 
- Eine Ablehnung der Ware. 
• Alle Versand Operationen, Zoll abwicklung und Versicherung sind die Zuständigkeiten der Käufer, der das Risiko übernimmt. 
• Es ist der Empfänger die die Ware bei Ankunft zu überprüfen, und um gegebenenfalls alle Ansprüche gegen den Transporteur 
   in gesetzlichen Fristen auszuüben. 
• Secu.MS SARL ist von der Verpflichtung entbunden, um im Falle von höherer Gewalt zu liefern  
 
DATENSCHUTZ 
• Die Studien, Pläne, Zeichnungen und Aufzeichnungen geliefert oder geschickt  durch Sécu.MS bleiben Eigentum der Sécu.MS 

und dürfen an niemandem bekannt gegeben werden durch den Käufer oder eine andere Person welcher Zugang zu diesen 
Dokumenten hatte.  

 
EIGENTUMSRECHTEN. 
• Falls auch nur ein Teil der Rechnung zum vereinbarten Zeitpunkt nicht gezahlt ist behindernt dies die Übertragung des 

Eigentums der Produkten der Bestellung. Als Ergebnis wird Sécu.MS zur Rücknahme des gelieferten Materials gerechtigt sein 
und Maßnahmen ergreifen für die Rücknahme des genannten Materials. 

• Es wird davon ausgegangen, dass die Zahlung der kompletten Abwicklung der Bestellung, Gebühren und Zinsen beeinhält. 
• Es wird vereinbart, dass die Übertragung von Verantwortung und Risiko das Moment  von Versandt nach die Lieferadresse ist. 
 
ANSPRÜCHE, GARANTIE 
• Sécu.MS behält sich das Recht jederzeit jegliche Gewährleistung von dem Käufer zu verlangen, welcher er notwendig hält für 
  die ordnungsgemäße Durchführung der Verpflichtungen. 
• Alle Ansprüche auf Fehler, Ausfall-oder Unterdeckung muss an Sécu.MS schriftlich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware 
  verschickt warden. 
   Für Beschwerden über die Qualität, ist die Sécu.MS Haftung auf den Ersatz oder die Reparatur von Geräten beschränkt. 
• Es werden keine Rücksendungen ohne schriftliche Zustimmung der Sécu.MS akzeptiert 
• Alle Sécu.MS Produkte sind für ein Jahr ab dem Tag der Absendung der Bestellung garantiert. 
 
HAFTUNG DES NUTZERS 
• Käufer übernimmt die volle Verantwortung, dass die besonderen Spezifikationen bestellt geeichnet sind für Anwendung mit 
  Produkte oder Systeme, womit die Waren eingebaut werden sollen. 
• Käufer übernimmt die volle Verantwortung für die Gewährleistung der Integrität des Sicherheitssystems. 
 
RECHTLICH UND GERICHTSTAND 
• Diese Bedingungen unterlegen die Gesetze von Frankreich. Die Parteien unterwerfen sich ausschließlichen an des Handels 

Gericht von Bobigny, der Ort an dem die Bestellung des Käufers angenommen wurde. Es versteht sich, dass die 
Gerichtsstandsklausel im Interesse des Verkäufers vereinbart ist, der Verkaufer behält daher das Recht, die Verteidiger unter 
dem Gesetz in jedem zuständigen Gericht zuzuweisen. 

 
SONSTIGES 
• Die Angaben in unseren Prospekten, Preislisten oder sonstigen Unterlagen sind unverbindlich und unsere Gesellschaft behält 
sich das Recht Änderungen an den Angaben in diesen Dokumentationen jederzeit vorzunehmen. 
 
• AUTHENTISCHE FASSUNG 
Als authentische Fassung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auf Französisch gegeben Version. 
                                                            ---------------------------------------- 

 



 


