
Allgemeine Geschäftsbedingungen

I.  Anwendungsbereich, Allgemeines
 1. Wir befördern oder vermitteln die Beförderung eiliger Sendungen bis 1000 kg. Soweit durch die nachfolgenden allgemeinen 
  Geschäftsbedingungen (AGB) nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Beförderung nach den gesetzlichen Vorschriften.
 2. Gegenteilige Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

II. Leistungen und Preise
 1. Unsere Beförderungsleistungen schließen das Abholen, den Transport und die Zustellung der Sendungen ein, sofern nichts 
  anderes vereinbart ist. Ausgeschlossen von der Beförderung sind Sendungen mit einem Wert von mehr als € 50.000,00. 
  Weiterhin sind von der Beförderung ausgeschlossen Güter mit besonderem Wert, sofern nicht der Auftraggeber bei 
  Auftragserteilung eine Höherversicherung mit der richtigen Wertangabe beauftragt hat. Zu den Gütern mit besonderem 
  Wert zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich Gegenstände von außergewöhnlichem Wert (wie z.B. Kunstwerke, 
  Antiquitäten, Edelsteine, Briefmarken, Unikate, Gold-, Silber-, oder sonstiger Schmuck, Geld oder begebbare Wertpapiere 
  (insbesondere Schecks, Wechselwertpapiere, Sparbücher, Aktien oder sonstige Sicherheiten)). Vom Transport ausgeschlossen 
  sind auch verderbliche Lebensmittel, gefährliche Güter, die der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
  Straße unterliegen und als gefährlich mit besonderer Kennzeichnungspflicht eingestuft werden, sowie Güter, die Menschen-
  /Tierleben oder Transportmittel gefährden. 
 2. Wir sind vor der Annahme von Sendungen nicht verpflichtet, den Inhalt zu überprüfen. Die Annahme stellt keinen Verzicht 
  auf die Rechte aus § 410 HGB dar. Dies gilt auch für nach diesen Bedingungen ausgeschlossene Güter. Wird eine gefährliche 
  oder ausgeschlossenen Sendung zum Absender zurücktransportiert, haftet der Auftraggeber auch für die Kosten des 
  Rücktransportes nach unseren jeweils gültigen Preisen.
 3. Die Beförderung erfolgt in der Regel auf direktem Weg zum Empfänger.
 4. Das für die Beförderung zu zahlende Entgelt ist spätestens bei der Auslieferung der Sendung an den auftragnehmenden Fahrer 
  bar zu zahlen, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung zum Zeitpunkt der Übernahme des Beförderungsgutes 
  getroffen wurde.
 5. Sollte im Einzelfall eine von der Zahlung bei Übernahme abweichende Zahlungsvereinbarung getroffen worden sein, so sind 
  die Forderungen aus der Beförderungsleistung und sonstigen Nebenleistungen spätestens zwanzig Tage nach Rechnungsdatum 
  oder vierzehn Tage nach Rechnungszugang (was später erfolgte) zu zahlen.

III. Übernahme und Ablieferung
 1. Die Übernahme und Auslieferung eines Auftrages erfolgt, sobald es die Verkehrslage und Disposition der einzelnen Fahrzeuge 
  gestattet.
 2. Wir sind befugt - aber nicht verpflichtet - Sendungen zur Anschriftenüberprüfung oder aus  ähnlichen Gründen zu öffnen.
 3. Laufzeitangaben sind grundsätzlich ohne rechtliche Gewähr.
 4. Sendungen, deren Annahme vom Empfänger verweigert wurden oder die aus anderen Gründen nicht zugestellt werden konnten, 
  werden an den Auftraggeber auf dessen Kosten gemäß unserer Preisliste zurückgesandt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

IV. Haftung
 1. Für den Verlust oder die Beschädigung der Sendung haften wir bis maximal 50.000€. 
  Unsachgemäße Verpackung, speziell bei Glas und technischen Artikeln, schließt die Haftung aus. Glas ist im Schadensfall auf 
  eine maximale Haftungssumme von EUR 75,00 begrenzt. Bei fehlender  Wertangabe und/oder fehlender Inhaltsangabe auf 
  den Frachtpapieren ist Jörg Heinsohn von der Haftung befreit. Übersteigt der Wert der Sendung die Versicherungssumme, so ist 
  eine Zusatzversicherung möglich (Kunstgegenstände auf Anfrage). Schäden sind unmittelbar, spätestens 2 Werktage nach 
  Schadenseintritt schriftlich bei Jörg Heinsohn anzuzeigen.

Alle Preise zzgl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Nicht-EU Ausland ohne MwSt.). 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hamburg.
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