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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1. Angebote – Mindestauftrag
Unsere Angebote sind unverbindlich und in allen Teilen freibleibend.
Der Mindestbestellwert beträgt Netto 40,- EURO. Bei
Unterschreitung berechnen wir einen Mindermengenzuschlag
von 10,- EURO.
2. Abschlüsse
Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch wenn sie durch
unsere Reisenden oder Vertretungen abgeschlossen worden
sind, werden erst bindend, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt werden. Eine Verpflichtung zur Lieferung tritt erst nach
erfolgter ordnungsmäßiger Bestätigung des Auftrages ein. Wir
behalten uns vor, die am Liefertag gültigen Preise zu berechnen. Vorliegende Verkaufsbedingungen gelten für alle mit uns
getätigten Abschlüsse und Vereinbarungen. Die Einkaufsbedingungen des Käufers haben für die mit uns getätigten
Abschlüsse keine Geltung, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.
3. Lieferfristen
Die angegebenen Lieferzeiten gelten als annähernd und unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit der entgültigen Klarstellung
aller Ausführungseinzelheiten. Die Lieferzeit gilt mit dem Versand
bzw. der Anzeige der Versandbereitschaft als eingehalten auch
wenn die Absendung ohne unser Verschulden nicht möglich ist.
Eine Zurückweisung von Teillieferungen ist ausgeschlossen.
Betriebsstörungen oder Ereignisse höherer Gewalt berechtigen
uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer
angemessenen Anlaufszeit hinauszuschieben oder vom Vertrag
ganz oder auch teilweise zurückzutreten. Eine Leistung jeder Art
von Schadenersatz ist ausgeschlossen.
4. Verzug – Rücktritt vom Lieferungsvertrag
Bei Verzug unsererseits ist der Käufer berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Ein Rücktritt vom Abschluß kann
durch den Käufer nur insoweit erfolgen, als die Ware innerhalb
der von uns angenommenen Nachfrist nicht ausgeliefert ist.
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Nichterfüllung
oder verspäteter Erfüllung sind, soweit nicht anders vereinbart
wird, ausgeschlossen.
Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder nach Abschluß des Liefervertrages bekannt werdende Umstände, welche
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder der Zahlungsbereitschaft
des Käufers entstehen lassen, berechtigen uns ohne weiteres
vom Vertrag zurückzutreten und Rückgabe bereits gelieferter
Ware zu verlangen, wobei die Kosten des Rücktransportes und
der Aufarbeitung vom Käufer zu tragen sind. Ein Rücktritt aus
vorstehenden Gründen berechtigt uns, Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen.
Rücktritt vom Vertrag wegen Irrtums des Käufers ist nur möglich,
wenn der Auftrag noch nicht ausgeliefert bzw. mit der Fertigung
noch nicht begonnen worden ist. Der Irrtum muß glaubhaft
begründet sein, und der Käufer hat in diesem Falle die entstandenen Kosten bzw. Verluste zu ersetzen.
5. Versand – Verpackung
Der Versand erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart, stets unfrei
ab Werk
nach bestem Ermessen und ohne Verbindlichkeit für
billigste Verfrachtung. Alle Sendungen werden grundsätzlich von
uns versichert.
Im Falle einer nicht von uns vertretbaren Unmöglichkeit des
Versandes sind wir berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr
des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert
zu berechnen.
Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und normalerweise nicht zurückgenommen. Eine Rücknahme der
Verpackung ist nur möglich, wenn diese einen besonderen Wert
darstellt und der Rücknahmewert von uns schriftlich zugesichert wurde. Die Rücksendung hat frei und an die von uns angegebene Adresse zu erfolgen. Bei Nichteinhaltung unserer
Vorschriften verfällt der Rücknahmewert.
6. Abnahme – Transportschäden
Die gelieferten Waren sind sofort nach Empfang auszupacken
zu zählen und zu überprüfen.

Werden Transportschäden festgestellt, ist der Schaden
sofort von den jeweiligen Transportunternehmen aufnehmen
zu lassen. Die beschädigten Waren können unfrei zum kostenlosen Umtausch bzw. nach Instandsetzung zurückgesandt
werden. Rücksendung bzw. Schadenersatz ist jedoch nur
Tatbestandsaufnahme,
möglich, wenn gleichzeitig die
Schadenabtrittserklärung sowie Original-Frachtbrief (welcher
wieder zurückgegeben wird) übersandt wird.
7. Mängelrügen – Gewährleistung
Beanstandungen
irgendwelcher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn diese innerhalb 8 Tagen nach Empfang
der Sendung schriftlich bei uns eingehen. Schadensersatzansprüche über den etwaigen Umtausch mangelhafter Ware hinaus können nicht gestellt werden. Wir behalten uns vor statt
Umtausch den eventuellen Minderwert zu ersetzen.
Wir übernehmen bei Unternehmern für unsere neuen
Erzeugnisse eine Gewährleistung von 12 Monaten, gerechnet
vom Zeitpunkt, an dem die Ware unser Haus verläßt. In der
Weise, daß sämtliche Teile, die während dieser Zeit infolge
schlechten Materials, fehlerhafter Bauart oder Verarbeitungsfehler unbrauchbar oder schadhaft werden, kostenlos ersetzt
werden.
Irgendwelche Kosten, die darüber hinaus als Folge einer nicht
einwandfreien Lieferung entstehen könnten, werden nicht übernommen. Natürlicher Verschleiß sowie durch gewaltsame oder
grob fahrlässige Behandlung verursachten Beschädigungen sind
von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Gebrauchte Geräte und Maschinen sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen, soweit nicht extra schriftlich vereinbart.
Begründete Mängel berechtigen nur zur Zurückhaltung eines im
Verhältnis zum gerügten Mangel angemessenen Teil des
Kaufpreises und wird gütlich zwischen den Parteien vereinbart.
8. Zahlungsbedingungen – Zahlungsverzug
Als Zahlungsbedingungen (auch für Teillieferungen) gelten
10 Tage ab Rechnungsdatum 2% Skonto, 30 Tage rein netto.
Für das Ausland oder unbekannten Bestellern gegenüber behalten wir uns die Vereinbarung besonderer Zahlungsbedingungen
vor. Alle Bankgebühren gehen zu Lasten desAuftraggebers.
Wechsel werden nur nachbesonderer Vereinbarung und gegen
Vergütung der Discontspesen angenommen und gelten erst nach
Einlösung als Zahlung. Sie berechtigen nicht zum Abzug von
Skonto.
Werden Zahlungen gestundet oder später als 30 Tage geleistet,
können wir ab dem 31. Tag ohne weitere In-Verzugsetzung,
Verzugszinsen zu den für ungedeckte Kredite jeweils gültigen
Geldbeschaffungskosten berechnen.
Umstände, welche die Zahlungsunfähigkeit des Käufers in Zweifel
stellen, lassen unsere Forderungen zur sofortigen Begleichung
fällig werden.
9. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns uneingeschränkte Eigentumsvorbehaltsrechte in umfassender Form (einfache, erweiterte und verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Kontokorrent- und Saldoklausel)
an sämtlichen von uns gelieferten Erzeugnissen bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bzw. bis zur Einlösung der
in Zahlung genommenen Schecks oder Wechsel vor. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware sind dem Käufer
untersagt. Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe dritter Personen
auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verhindernund uns hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Machen
wir von dem Recht der Rücknahme Gebrauch, sind uns sämtliche
Unkosten sowie der entgangene Gewinn sofort zu ersetzen.
10. Schutzrechte
Ein Nachbau unserer Erzeugnisse ist ohne unsere ausdrückliche
schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Wir behalten uns in solchen Fällen Strafverfolgung und Schadenersatz in voller Höhe vor.
Unsere Erzeugnisse dürfen dritten Personen auch nicht zum
Zwecke des Nachbaues zugänglich gemacht werden.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bad Buchau. Als
Gerichtsstand in allen Fällen gilt 88499 Riedlingen.
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