Allgemeine Geschäftsbedingungen
Angebote und Auftragsabwicklung

Angebote sind bis zum erfolgten Vertragsabschluss freibleibend.
Bei Anfragen, Kataloganforderungen und bei Entgegennahme von Aufträgen werden Daten gespeichert.
Versand und Verpackung

Versand und Verpackung berechnen wir von Fall zu Fall.
Umfang der Leistung

Alle Angaben in Abbildungen, Prospekten, Katalogen und in der Werbung stellen neben der
Produktbeschreibung keine Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Solche Angaben sind nur verbindlich,
wenn sie als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind.
Lieferzeit - Lieferpflicht

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware den Ort der Versendung verlassen hat.
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen,
Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand, allen Fällen von
höherer Gewalt sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen,
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung der Ware von
erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unter- bzw. Vertragslieferanten
eintreten. Sofern durch diese Umstände darüber hinaus der Inhalt der Leistung erheblich verändert wird,
befreit uns dies für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von der Verpflichtung zur
Lieferung.
Unbefriedigende Auskünfte über Käufer berechtigen uns, Abschlüsse und Lieferverpflichtungen ganz
oder teilweise zu stornieren.
Aufrechnung oder Zurückhaltung

Eine Aufrechnung des Käufers mit etwaigen von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten
Gegenansprüchen ist nicht statthaft. Das gilt auch für den kaufmännischen Verkehr unter Einbezug der
Zurückbehaltung von Zahlungen.
Mängelrüge (Beanstandungen)

Bei Beanstandungen der Art, der Beschaffenheit, der Qualität und der Menge der gelieferten Ware haften
wir nur, wenn der Käufer die Ware auf Mängelfreiheit und Vollständigkeit überprüft und uns dabei
entdeckte Mängel mit genauer Beschreibung unverzüglich und schriftlich anzeigt. Versäumt der Käufer
die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelrüge, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.
Bei begründeten Beanstandungen leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Wählt der Käufer wegen eines Mangels
den Rücktritt vom Vertrag, verzichtet er auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
Schadensersatzansprüche

Wir haften nicht, gleich aus welchem Rechtsgrund, für die leicht fahrlässige Verletzung durch Pflichten
durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
wesentlicher Pflichten beschränkt sich unsere Haftung der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren
Schaden. Für leicht fahrlässig verursachten Verzug oder Unmöglichkeit haften wir nicht. Dies gilt nicht in

Fällen verschuldungsunabhängiger Haftung.
Zahlung, Verzug, Fälligkeit

Für, durch Vorlage der Gewerbeanmeldung, gelistete Firmenkunden:
Rechnungen sind zahlbar 10 Tage nach Lieferung abzgl. 2% Skonto oder 30 Tage nach Lieferung rein
netto.
Skonto wird erst ab einem Rechnungsbetrag von mehr als € 30,-- gewährt.
Wechsel werden nicht angenommen.
Bei Zielüberschreitungen behalten wir uns für Nachfolgeaufträge Nachnahmelieferungen vor.
Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder sonstiger wesentlicher
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, kann der Verkäufer für noch ausstehende
Lieferungen aus irgendeinem laufenden Vertrag unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlung vor
Ablieferung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz geltend machen.
Neukunden / Erstbesteller: Vorkasse
Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Warenlieferungen aus der
gesamten Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und
Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch
dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen
werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung oder zur Weiterverarbeitung nur unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Bedingungen berechtigt.
Der Verkäufer darf die Ware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern oder verarbeiten und
sofern sich seine Vermögensverhältnisse nicht nachhaltig verschlechtern.
Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware
- einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an den Verkäufer ab.
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von
Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten.
Preise
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Bei Erhöhungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind wir berechtigt, die zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung geltende Umsatzsteuer zu berechnen.
Infolge unabsehbarer Kostenveränderungen behalten wir uns evtl. Preisberichtigungen vor.
Irrtümer in der aktuellen Preisliste bleiben vorbehalten.
Anerkenntnis
Obige Bedingungen gelten für alle Verkäufe. Der Käufer anerkennt sie durch Kaufabschluss sowie durch
widerspruchslose Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung bzw. Sofortlieferung. Entgegenstehende
Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, dass wir diese schriftlich bestätigen.
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