Geschäftsbedingungen HM-Airbrush
Hermann Müller, Wymeerster Hauptstr. 110, 26831 Bunde, Tel. 04903/591
Die Herausgabe bearbeiteter Teile erfolgt nur gegen Barzahlung, wenn nichts
anderes vereinbart wurde.
Bei Nichtzahlung des Rechnungsbetrages behalte ich mir das Rückhalterecht
der bearbeiteten Teile vor. Die bearbeiteten Teile werden maximal 2 Monate bei
mir gelagert.
Nach 2 Monaten wird der Kunde noch einmal aufgefordert die
Rechnungssumme zu bezahlen. Folgt er dieser Anweisung nicht innerhalb von 3
Tagen, wird er in Kenntnis gesetzt, daß seine Teile im Internet bei eBay
meistbietend versteigert werden. Er hat jedoch die Möglichkeit als erster –
nach Rücksprache mit mir – die Teile über die SOFORT-KAUFEN Option
zurückzuerlangen. Folgt er diesem Aufruf nicht, gehen die Teile an den
Meistbietenden und die erreichte Verkaufssumme an mich.
Meine Arbeiten sind von ausgesprochen hochwertiger Qualität. Farben und
Materialien werden für die einzelnen Einsatzzwecke mit Bedacht ausgesucht,
daher gewähre ich 24 Monate Garantie bei normaler Benutzung. Sollte es wider
Erwarten Beanstandungen an den fertig gestellten Arbeiten geben, ist es
wichtig, daß die Teile zur Überprüfung, auf eigene Kosten des Kunden,
innerhalb diese Zeitrahmens an die Wymeerster Hauptstr. 110, 26831 BundeWymeer anzuliefern sind, sonst wird keine Garantieabwicklung vorgenommen.
Keine Garantie gibt es auf Beschädigungen wie Steinschläge oder
Lackzerstörung wie z.B. abgeplatzter Lack an Teilen die mit einem
Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler gereinigt wurden. Keine Garantie gibt
es, wo lackierte Teile besonders hohen mechanischen Beanspruchungen
ausgesetzt werden, wie z. B. Bei Rennfahrzeugen oder Fahrgeschäften auf
Jahrmärkten oder in Freizeitparks.
Schäden werden nur von mir begutachtet. Sollte dabei ein Schaden ersichtlich
werden, der eindeutig durch meinen Bearbeitungsfehler entstanden ist, wird
der Lack nur repariert in dem Umfang , daß der originale Zustand des von mir
aufgetragenen Lackes wieder hergestellt wird.
Gutachten anderer Unternehmen (Lackierereien, Maler, irgendwelcher freier
Gutachter, usw.) werden nicht von mir anerkannt, da meine Arbeitsweisen, die
Art der Arbeit und die verwendeten Materialien und Materialmixe zum Teil deut-

liche Unterschiede aufweisen – und daher nicht, oder nur sehr bedingt
miteinander vergleichbar sind.
Größere Garantiearbeiten werden aus betrieblichen Gründen nicht in der
Hauptsaison (November-Mai) bearbeitet, sondern nur in den Sommermonaten
(Juni-Obtober). Ausgenommen sind davon Arbeiten, die innerhalb einer
Arbeitsstunde zu bewältigen sind. Ich behalte mir in diesem Fall vor, den
voraussichtlichen zeitlichen Arbeitsaufwand selbst abzuschätzen.
Ich hafte für keinerlei Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst
entstanden sind und auch nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige
Vermögensschäden des Kunden. Desweiteren übernehme ich keine Rechnungen
sowie deren Bezahlung von privaten Kunden oder Händlern, die eine angebliche
Beschädigung eines oder mehrerer lackierter Teile bei Mitbewerbern oder
Lackierereien ausbessern oder komplett erneuern lassen haben.
Ich kann nie für den Nutzungsausfall eines Fahrzeuges oder Gerätes gleich
welcher Bauart haftbar gemacht werden.
Reklamationen, die ohne vorherige Kommunikation mit mir - zugeschickt
werden, nehme ich nicht an.
Von jeder Arbeit behalte ich mir das Recht vor, Fotos anzufertigen um diese zu
reinen Präsentationszwecken für meine Werbung zu verwenden.
Sollte sich unter diesen Arbeiten, die ich teils auch nach genauer Vorlage
anfertige, urheberrechtlich geschütztes Material (Beispiel: Fotovorlagen oder
Logos von Unternehmen oder auch Arbeiten anderer Künstler) befinden, über
dessen Ursprung ich nicht oder nicht ausreichend in Kenntnis gesetzt wurde,
so übertrage ich dem Kunden die Haftung dafür.
Für mich ist es leider nicht immer eindeutig ersichtlich, ob der Kunde die
Rechte hat, seine Vorlagen in dieser Weise zu nutzen.
Es kann von mir nur die Vernichtung der Unterlagen, oder die Löschung der
Bilder innerhalb von 5 Werktagen von meiner Website WWW.HM-AIRBRUSH.DE
verlangt werden, nachdem man mich persönlich erreicht hat!
Urheberrechtliche Schadenersatzansprüche hieraus werden nicht anerkannt
und auch nicht bezahlt.
Anders lautende Abmachungen gelten nur nach vorheriger Absprache mit mir.

Hermann Müller
HM-AIRBRUSH

15. Mai 2014

