
                aluminium-

rahmen-
system

alu frame system



grenzenlose
möglichkeiten

ein system
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verschraubbar
von allen  

seiten

in verschiedenen 
farbvarianten
erhältlich
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profile

unsere profile haben ein 
nutzbares maß von 2900 mm. 
 
wir liefern die profile nach Ihren 
maßrastern.

alle profile sind als standard in  
edelstahl-optik-gebürstet,  
schwarz-eloxiert und auf anfrage  
in allen RAL-farben lieferbar.

** geeignet für Hettich Slide-System

AP-AE-24048

AP-AE-24001

AP-AE-24002

AP-AE-24047

AP-AE-24046 
**

AP-AE-24045 
**
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90° verbinder

FC-ZI-15021

FC-ZI-15027 
*

FC-ZI-15022

FC-ZI-15020

FC-ZI-15028 
*

FC-ZI-15012

FC-ZI-15013

FC-ZI-15014

alle verbinder sind als standard in  
edelstahl-optik-gebürstet und schwarz-eloxiert, 
aber auf anfrage auch in allen RAL-farben lieferbar.
* in vorbereitung
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45° verbinder
alle verbinder sind als standard in  
edelstahl-optik-gebürstet und schwarz-eloxiert, 
aber auf anfrage auch in allen RAL-farben lieferbar.
* in vorbereitung

FC-ZI-15035 
*

FC-ZI-15033 
*

FC-ZI-15031 
*

FC-ZI-15029 
*

FC-ZI-15036 
*

FC-ZI-15034 
*

FC-ZI-15032 
*

FC-ZI-15030 
*
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kontakt

a.h.s. accessory.home.system. gmbh
im tückwinkel 33
58636 iserlohn
geschäftsführer: christian züchner

fon +49 (0) 23 71 - 658 78 - 0
fax +49 (0) 23 71 - 658 78 - 99
mail info@a-h-s-gmbh.com

www.a-h-s-gmbh.com

konzeption, umsetzung und 3D-renderings: www.lionbst.de

FC-KF-15024

FC-KF-15025

FC-SE-15015

FC-KF-15026 
***

zubehör

*** fuß ist bei allen verbindern  
(außer FC-ZI-15028) einsetzbar.
bitte bei verbinderbestellungen  
angeben, welche mit fußloch  
versehen werden sollen.
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agb
e) Die Anlieferung setzt eine mit einem LKW befahr-
bare Zufahrtsstraße voraus.

f) Das Abladen der Lieferfahrzeuge hat unver-
züglich fachgerecht durch den Käufer zu erfolgen.  
Wartezeiten werden von der A.H.S. Accessory.
Home.System. GmbH berechnet.

§ 6. EIGENTUMSVORBEHALT

a) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreis-
zahlung Eigentum des Verkäufers.

b) Sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des  
Handelsgesetzbuches ist, bleibt die Ware bis 
zur vollständigen Erfüllung aller, auch zukünftig  
entstehender Verbindlichkeiten aus diesem  
Vertragsverhältnis Eigentum des Verkäufers. Der 
Käufer hat jedoch einen vertragsimmanenten  
Freigabeanspruch gegenüber dem Verkäufer 
für den Fall des Eintretens einer nachträglichen  
Übersicherung.

c) Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt  
stehende Ware pfleglich zu behandeln.

d) Jeder Standortwechsel sowie Eingriffe Dritter, 
insbesondere Pfändungen, sind dem Verkäufer  
unverzüglich mitzuteilen.

§ 7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

a) Angaben der A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH über Lieferumfang, Aussehen, Leistung,  
Farbe, Maß und Gewicht sind Vertragsinhalt.

b) Sie sind als annähernd zu betrachten.

c) Damit ist keine Zusicherung der Eigenschaft  
erfolgt.

d) Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber 
Mustern, Ausstellungsstücken oder Beschreibungen 
bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der 
verwendeten Materialien liegen und handelsüblich 
sind.

§ 8. NACHBESSERUNGSRECHT

a) Der Käufer ist im kaufmännischen Geschäftsver-
kehr zur Einhaltung der gesetzlichen Untersuchungs-  
und Rügeobliegenheiten verpflichtet. Ist die  
gelieferte Ware mangelhaft, steht der A.H.S.  
Accessory.Home.System. GmbH das Recht zu, 
eine neue Ware zu liefern, bzw. nachzubessern. 
Der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH steht 
das Recht zu, mindestens zwei Ersatzlieferungen  
vorzunehmen bzw. zwei Nachbesserungsversuche 
durchzuführen.

b) Bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung oder  
Nachbesserung ist der Käufer berechtigt, eine  
Herabsetzung des Kaufpreises oder eine Rückgängig- 
machung des Vertrages zu verlangen.

c) Sofort erkennbare Mängel sind der A.H.S.  
Accessory.Home.System. GmbH unverzüglich,  
spätestens vor Einbau des Liefergegenstandes,  
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 
Lieferung schriftlich mitzuteilen.

d) Die reklamierten Liefergegenstände sind in 
dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des  
angeblichen Mangels befinden, zur Besichtigung 
durch die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH  
bereit zu halten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden  
Bestimmungen schließt Gewährleistungsansprüche 
gegen die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH 
aus.

e) Etwaige Bruch- oder sonstige Schäden sind  
sofort bei Übernahme der Ware in Gegenwart des 
Überbringers festzustellen und auf der Empfangs-
bescheinigung zu vermerken. Eventuelle spätere 
Beanstandungen werden von der A.H.S. Accessory.
Home.System. GmbH nicht akzeptiert.

§ 9. WARENRÜCKGABEN

Beschaffungsware kann grundsätzlich nicht  
zurückgenommen werden. Lagerware kann nur 
unter Berücksichtigung der entstandenen Kosten, 
mindestens jedoch 35% des Warenbruttower-
tes, zurückgenommen werden. Voraussetzung ist 
der einwandfreie Zustand von Ware und Original- 
verpackung.

§ 10. GERICHTSSTAND

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen An-
sprüche aus der Geschäftsverbindung ist Gerichts-
stand der Sitz der A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH.

Stand: Sept. 2019 

A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH – 
Im Tückwinkel 33 - 58636 Iserlohn

allgemeine lieferungs- und verkaufsbedingungen 
der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH für 
Verträge mit Kunden, die nicht Verbraucher i.S.d. 
§ 13 BGB sind.

§ 1. ALLGEMEINES

Für die gesamte Geschäftsbeziehung, also auch 
für künftige Geschäfte, gelten ausschließlich diese  
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der A.H.S. 
Accessory.Home.System. GmbH. Entgegenstehende  
Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen 
des Käufers, werden nicht anerkannt, es sei denn,  
ihrer Geltung wird durch die A.H.S. Accessory.
Home.System. GmbH ausdrücklich zugestimmt.

§ 2. VERTRAGSINHALT

a) Angebote der A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH in Prospekten, Anzeigen, Katalogen und  
ähnlichen Publikationen sind für die A.H.S.  
Accessory.Home.System. GmbH stets freibleibend 
und unverbindlich.

b) Angebote an Vertragspartner erfolgen stets 
schriftlich, sonst haben diese keinerlei Gültigkeit.

c) Die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH 
ist 30 Kalendertage an ihr schriftliches Angebot  
gebunden.

d) Maßgebend für den Auftragsumfang ist der Inhalt 
der schriftlichen Auftragsbestätigung der A.H.S. 
Accessory.Home.System. GmbH. Nebenabreden, 
Änderungen und Ergänzungen sind nur dann gültig, 
wenn die A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH 
diese schriftlich bestätigt.

§ 3. MEHRWERTSTEUER UND NEBENKOSTEN

a) Die in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder 
Rechnungen aufgeführten Preise schließen die  
gesetzliche Mehrwertsteuer nicht ein.

b) Verpackung, Fracht, Zölle und sonstige Neben-
kosten werden zusätzlich berechnet.

§ 4. LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN

a) Angegebene Lieferzeiten sind nur ungefähre.  
Feste Lieferfristen oder Liefertermine müssen 
schriftlich vereinbart und bestätigt werden, sonst 
haben diese keine Gültigkeit. Lieferfristen beginnen 
mit Vertragsabschluss.

b) Werden nach Vertragsabschluss Vertrags- 
änderungen schriftlich vereinbart, sind erforder-
lichenfalls auch die Liefertermine und Lieferfristen 
neu schriftlich zu vereinbaren.

c) Bei Verstreichung der Liefertermine bzw.  
Überschreitung der Lieferfristen ist der Käufer  
verpflichtet, die A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH schriftlich aufzufordern, unter Setzung 
einer Frist von 14 Tagen zu liefern. Erst mit dieser  
Mahnung gerät die A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH in Verzug. Der Käufer kann außer der Lie- 
ferung nur Ersatz des Verzugsschadens verlangen, 
sofern der A.H.S. Accessory.Home.System. GmbH 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.

d) Funktions- oder Formänderungen, Abweichungen  
im Farbton, sowie Änderung des Lieferumfangs blei-
ben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der 
Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und 
die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

e) Hängt die Herstellung der gekauften Ware von 
einer Mitwirkung des Käufers ab, insbesondere von 
der Bekanntgabe von Maßen, der Übergabe von 
Mustern oder Plänen, so beginnt die in der Bestel-
lung genannte Lieferfrist erst zu laufen, wenn diese 
Handlung erfolgt ist. 

f) Hängt die Herstellung der gekauften Ware von  
einer Vorauszahlung oder Anzahlung des Käufers 
ab, so beginnt die in der Bestellung genannte Liefer-
frist erst zu laufen, wenn diese vereinbarte Zahlung 
auf einem Konto der A.H.S. Accessory.Home.Sys-
tem. GmbH eingegangen ist.

g) Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrungen  
und unverschuldete erhebliche Betriebsstörun-
gen, auch auf Seiten der Lieferanten der A.H.S.  
Accessory.Home.System. GmbH, können die Liefer-
termine und Fristen um die Dauer der durch diese  
Ereignisse bedingten Leistungsstörungen  
verändern. Die Haftung der A.H.S. Accessory.
Home.System. GmbH wird in diesen Fällen auf  
Ersatz des Verzugsschadens der Höhe nach auf den  
vorhersehbaren Schaden beschränkt.

§ 5. GEFAHRENÜBERGANG

a) Für die von der A.H.S. Accessory.Home.System. 
GmbH erfolgten Lieferungen ist die Verladestelle  
Erfüllungsort. Bei Anlieferung trägt der Käufer die 
Gefahr.

b) Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle,  
sofern der Käufer Änderungen anweist, trägt dieser 
die dadurch entstandenen Kosten. 

c) Wenn der Versand auf Wunsch des Käufers  
verzögert wird, geht die Gefahr mit der Meldung der 
Versandbereitschaft der A.H.S. Accessory.Home.
System. GmbH auf den Käufer über.

d) Auf Verlangen des Käufers wird die Lieferung auf 
seinen Namen und seine Rechnung versichert.
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