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Verkaufs- und Lieferbedingungen
Angebote: Grundsätzlich verstehen sich Angebote freibleibend und unverbindlich, wenn
nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges angegeben ist.
Mündliche Vereinbarungen: Etwaige mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich,
wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Preise: Die Preise verstehen sich ab Lieferwerk, ausschließlich Verpackung.
Ausführung: Geringe Abweichungen von Konstruktion, Farbe, Abmessungen, Gewicht
usw. müssen zugelassen werden und berechtigen nicht zur Reklamation.
Annahme von Aufträgen: Ein Auftrag gilt als angenommen, wenn eine schriftliche
Bestätigung erteilt ist, sie bildet die maßgebliche Vertragsgrundlage des Geschäftes.
Lieferung: Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn
die Lieferung franco vereinbart ist. Der Versand wird in der Regel unfrei vorgenommen.
Die Verladung wird für den Käufer vorgenommen, etwaige Wünsche des Käufers werden
gerne berücksichtigt, falls dieses möglich ist.
Liefertermin: Die Lieferfrist beginnt rnit dem Tage, an dem alle Einzelheiten des
Auftrages geklärt sind. Lieferfristen, die in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen
genannt werden, sind als annähernd zu betrachten. Wir sind bemüht, diese nach
Möglichkeit einzuhalten. Ansprüche aus Lieferterminüberschreitungen werden von uns
abgewiesen.
Verpackung: Die Verpackung erfolgt sorgfältig, eine Garantie kann nicht übernommen
werden. Durch unbeanstandete Abnahme der Sendung seitens der Bahn-, des Spediteurs
oder des Schiffes gilt die ordnungsgemäße Verpackung als erwiesen. Die Verpackung
wird nur anteilig berechnet und kann nicht zurückgenommen werden.
Höhere Gewalt: Verfügung und Eingriffe von höherer Hand, Veränderungen der
Kontingente, Fehlfabrikationen, Rohstoffmangel, Kohlen- und Elektrizitälsmangel,
Betriebsstörungen und Transportschwierigkeiten, auch bei den Vorlieferanten, entbinden
den Verkäufer für die Dauer der Behinderung von der Lieferungsverpflichtung. Die Käufer
werden von dem Eintritt eines solchen Ereignisses nach Möglichkeit benachrichtigt.
Beanstandungen: Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb 8
Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verwendung erhoben
werden. Der Käufer hat für die Wahrung etwaiger Rückgriffsrechte gegen Frachtführer;
Spediteure und Lagerhalter zu sorgen. - Bei Mängeln an gelieferten Waren kann der
Käufer stets nur Minderung beanspruchen. Der Käufer hat jedoch auch das Recht auf
Ersatzlieferung. Der Verkäufer haftet nicht für mittelbare Schäden, die dem Käufer durch wenn auch schuldhafte - mangelhafte oder sonstige nicht vertragsgemäße Lieferung
erwachsen sollten.
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Zahlungsbedingungen: Barzahlung innerhalb 14 Tagen mit 3% Skonto oder 30 Tagen
nach Lieferung netto. Die Zahlung hat in barer; verlustfreier Kasse zu erfolgen. Bei
Zielüberschreitung werden Verzugszinsen berechnet, die den Zins- und Spesensätzen
der Banken entsprechen.
Eigentumsvorbehalt: Gelieferte Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung des
Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Die Hergabe von Schecks oder Wechseln gilt nicht
als Bezahlung. Im Falle der Pfändung der Ware ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer
unverzüglich Mitteilung zu machen. Das erweiterte Eigentumsrecht bleibt ausdrücklich
vorbehalten.
Garantie: Wir übernehmen eine Garantie für Material- und Fabrikationsfehler; die
innerhalb von 12 Monaten - gerechnet ab Lieferdatum - nachgewiesen werden. Vergütung
erfolgt maximal in Höhe des von uns in Rechnung gestellten Betrages. Forderungen aus
Folgeschäden sind ausgeschlossen. Unsere gesetzliche Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt durch die vorstehenden Regelungen unberührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Düsseldorf. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt.
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