
Verkaufs-, Lieferungs- u. Zahlung.sbedingungen Nr. 3
1. Allgemeino!

unsere Verkauls- und Li8ierungsbedingungen gelten ausschl ie8l ich und rechbverbindt ich für al le gschäf l l ichen
Beziehungen, verkäule und sonst igen Rechtsgeschäl le zwischen uns und unseren Kunden sowei l  s ie Unlernehmer im
sinne des S 14 BGB sind. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen, lelejonjsche oder mündtiche Abmachungen
sind nur dann verbindlich wenn sie von uns schfiftlich bestäligt werden, unseren verkauls- und Lielerungsbedingunlen
€ntgegenstehende oder ergänzende EinkauJsbedingungen d€s Kunden haben keine Rechtswirksamkeit ,  seibst iei
Kennlnis und wenn wir diesen nicht susdrückl ich widersprechen.
Die Abtretung der Recl l te oderdie Übertragung der Ansprüche des Kunden aus dem Kauivertrag ist  ohne unsere schri f i l i -
che Zust immung nicht zulässig.

2. Angsbol
unsere Angebote sind l reibleibend, wir  behalten uns vor,  die Ausführung eingehender Bestei lungen abzulehnen.
Abweichung€n in Skuklur und Fa.be gegenüber dem Ausstellungsstück oder-Handmuster bleiben vorbehalten, soweil
diese in der Naturderverwendeten Mater ial ien l iegen oderhandeisübl ich sind. oasgteichegl l l fürtechnischeAnde.un-
gen, wenn der Herslel ler nach KautabschluB einseit ig lechnische Ande.ungen in der ser ienprodukl ion vorgenommen
hal,  soweit  das dem Kunden zumutbar ist .  Aulerhebl iche Anderungen wkd in derAunragsoestäl ioung hingewiesen. wkd
nichl  unverzügl ich widersprochen, gi t t  dje Anderung als genehmigt.

3. Auftrugrb.stätigüng
Aufträge, Abreden' zusichorung€n usw. ginschlieBlich derjenigen unserer Verlreter und sonslrgen Betriebsangehörigen
bedürfen zur Rechlswirksamkeit unsefer schrifllichen Bestätigung.
Beanstandungen von Bestät igungen sind unverzügl ich, längsGns innerhalb I  woche schri f t t ich zu erheben, anderenlal ls
kommt der Verlrag aul der Grundlage unserer Bestätigung zustande.

4. Pr€ilc
unsere Pr€ise, sofern sich aus der Auttrsgsbeslätigung nichts anderes ergibt, gellen ab Lager oder abwerk ausschlieB-
lich verpackung. unsere Preise verslehen sich in Euro zuzügrich d€r am Lierertag genenoen umsatzslauer.
Besläligte Preise gelten nur bej Abnahme der bestätigten Menge.
Der Abzug von Skonlo bedarf besonderer schrilllicher Vereinbaruno.
Preis- und Kostenerhöhungen, Anderungen von Frachten, Zöllen, Sieuern, Abgaben usw. zwtschen dem V€rtragsab_
schluB und derLielerung berechtigenzu einerangemessenen PreisberichtigungJolernaischen dem vertragsabs;hluB
und der Lielerung ein zeikaum von meh. ars 4 Monstef, riegt. Die preiserhöhung errorgt nur im umrange, in dem die ge-
nannien Koslsnlaktoren auldieKalkulal ion Einf luB haben. Übersleigen die Preis;  im zei lpunklderLieleiungdiezunäc-hsr
vereanbarlen Preise um mehr als 1 0 9{, ist der Kunde berechligt vom Vertrag zu.ückzulreten.
Erkennbare Schreib, und Rechentehler sind nicht verbindlich.

5. Lief.rung
e. Allgameinss
Die Lielerung edolgt aul  Rechnung und Gelahr des Kunder.  Ist  keie Anl ieferung verernbart ,  so gehl die celahr über
mil Ankunll des Fahrzeugs vol der Lieferanschrilt zu ebener Erde bry. an der Sielle, die mit dem Fahazeug zumutbar
ereichbar ist .
Die sorglältige Auswahl von Versandweg und Transportmittel bleiben unter AusschluB jeder Hattung uns überlassen.
Unsere Haflung isl aul grobes V€ßchulden und Vorsatz beschränkt.
Teilli€terungen sind zulässig. Sie gelten als selbständige Lielorungen.
Lieferung an versandanschrilt bzw. VeNendungsstelle setzt fesle Bodenverhällnrsse und ernwandtrei€, zumutbafe
Anfahrl voraus. Die Abradung der ware und ihr weitertransport errorgsn aur Gerahr und zu Lasten des Kunden.

b. Lietarlermine und Lietertriston
'Die Vereinbarung von Lielerterminen und Lielerlrislen bedarf der Schriftlorm.

unvorhergesehene auSergewöhnl iche Ereignisse (2. B. Betr iebsstöfungen, streiks, hohei i l iche Magnahmen, vefkehrs-
slöfungen oder sonsl ige Fäl le höherer Gewal l)  bekeien uns für die Dauer ihref Auswrrkungen oder im Fal le def unmög-
l ichkei l  vol l  von unseref Lieferpl l icht.  Das Gleiche gi l l ,  wenn wif  von unseren Zul ielerern das für die Ausführung des Aul-
tragS benöt igle und dOrl  bestel l le Mater ial  aus von unS nichtzU verlrelenden Gründen nicht oder nicht rechtzei l ig erhalten.
Schadenersatzansprüche jeder Ad sind ausgeschlossen.

c. Vsrp!ckung
Die ware 'eis l  unverpackt oder branchenübl ich verpackt.  Die v€rpackung wkd zum selbstkostenpreis berechnet.  Rück,
nahme und vergütung von Verpackung er lolgt  nur nach besonderer Veieinbarung.

d. Tranrport- und Bruchsicherung
versicherung gegen Transporlschäden, Tfanspodverlusle und Bruch erfolgl nur aufausdrücklichen wunsch des Kunden
lür sejne Rechnung. Schadensmeldungen sind unverzüglich bei Empfanj der Ware zu ersralen und schrintich nach Arl
und umlang zu bestätigen.Transportschäden und Fehlmengen sind unve;züglich bei Eintreflen der Sendung durch eine
Tatbestandsaulnahmelestzustellen und aulden Begleitpapieren (Frachtbrieiusw.) zu bescheinjgen. Ansprüche aus den
Schädeo sind aul Verlang€n an uns abzutreten.

6. ting.lrllgen und ilängelhaftüng
Mängelrügen müss€n unverzüglich, späleslens 2 wochen nach Eintrolfen der Ware am Beslimmungsort bei uns schritt-
l ich und spezi l iz iert  eingehen. Mängel,die auch bei so.gläl t igerPrülung innerhalbdieserFrast nichtentdecklwerden kön-
nen'.srnd unverzüglich nach Festslellung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen ve.jährungslrist,
schriftlich zu rüg€n Ein versto8 gegen die vorstehende verpllichlung schlie8t aile Gewährleistungsansprüche uis ge-
genüber aus Die beanstandele ware darf ohne unsere zustimmung weder be- und verarberlel, noch veräu8e.l werden.
Zusälzlich isl def Kunde verpflichlel, die geliefede ware späteslens vor der Montage aul die Richtigkeit der Bestellung, der
Lieterung sowie aul die Brauchbafkeit 2u dem vorgesehenen Zwecklachmännisch zu prülen bzw. prülen zu lassen. Für
Mängel der von uns gel ieferten ware leisten wirzunächst nach unsererwahl Gewährdurch Nachbesserung oderEfsatz-
lielerung.
Bei Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlielerung ksnn der Kunde nach seiner waht Herabselzung dervergü-
lung oder Rückgängigmachung des Vertrages ver langen.
Bei einel  nur geringtügiO€n Vert fagswidr igkeit ,  insbesondere bei nur geringlügigen Mängetn stehl dem Kunden kein
Rückki l tsrecht zu.
waren mind€re. Qualitä1, wie 2. wahl, 2. Sortierung, Postenware, 8-Oualität, Minderqualitär und dergleichen wjrd untetr
AusschluB jegl icher Gewähleistung verksun.

wir hatten nsch den gesetzlichen Bestimmungen, solern der Bestell€r schadensersatzanspuche geltend macht, die auf
vorslzodergrber Fahrlässigkeit, einschlieBlich von vorsatz oder grober Fahrlässigk€il unsererVertreteroderErlüflungs-
gehillen beruhen. sowoit uns keine vo.sälzliche Ve{ragsverletzung angelastet wird, ist die schadense.satzhattung ;ul
den vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt.

Die Gewährleistungslrisl belrägt 1 Jahr ab Ablielerung, soweil nichl gem. S 438 Abs. I Nr.2 BGB eine längere Frisl gill. Da-von unberührl bl€ibt unsere Hallung aus vorsätzlichen und grob lahrlä$lgen Pllichlveneuungen, sowie die veriährung
von gesetzl ichen RÜckgri t lsansprüchen (SS 478, 479 BGB). In den Fäl len dsr Nacherlül lung beginnl die Verjährungslr is i
nrCnt etneul zulaufen.

7. Fllcknahm€
v0n uns gelielsde Ware wird nur in tadellosem Zustand bei frachtlreier Rücksendung nach vorheriger Vereinbarung zu-
rückgenommen, abzügl ich 1 5 9{ lür Bea.beitungsgebühren und Koslenantei l  zurVerrechnung ni t  warenbezügen gr i tge-
schrieben Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder aul besondefe Beslellung des Kunden b€schaltte ware ist
ausg€schlossen.
Die Vorschritten über Gewährleistung werden davon nichl berührt.

8.  ählung
o. Zahlungrbadin gungen

unsere Lielerungen sind, soweil nichts anderes vereinbart wird, solorl nach Rechnungserhall ohne Abz!g zahlbar. Die
ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung jhre. versandbereitschafi nüht unverzügllctr ao'gerulen wiro.
soweit skonto gewährt wird, istvoraussetzung, da8 bis dahin alle küh6fen Bechnungen b€gtichen sind. Fü; die skonto-
Errechnung isl der Warenwert (Rechnuf,gsbelrag sjnschl. Umsalzsleuer, ,edoch nsch Abzug von Raballen, Frachl, VeFpackung usw.) ma8gebl ich. Die Höhe eines eh/aigen skontos ist  aus unserer R€chnung ersichi l ich.
zur Hefeinnahme von wechs€ln und schecks sind wi nicht v€rpflichtel. wechset nehmen wir nur vorbehalflich der Dis-
kontierungsmöglichkeilen herein. schecks und wechsel werden ersl nach Einlösung, Fo.derungsablretungef, erst nach
zahlung gulgeschrieben. Die Forderung und ihre Fälligkeit bleiben bis dahin unberührl. Für rechlzeitige v;rlage, Einlö-
sung und Proleslerhebung übernehmen wir keine Gewähr, Diskonf, protes! und Einzugsspesen gehen zu La-sten dos
Kunden.

Der Kunde isl berechtigl, mil unbeskitlenen oder rechtskrättig lestgesteltten Ford€rungen aufzurechnen. Ein zurückbe-
hallungsrecht besteht nur, wenn es aul demselben Vertragsverhältnis ber!ht.

b. Zahlungrverzug und KreditwüidigkGlt
Bei Uberschreitung der zahlungsfrislen bei scheck- oder Wechselprotesten und sonstgem vertragswidrigen Verhallen
unsere. Kunden stehen uns lolgend€ Rechte zul
l von sllen verlrägen nach angemessener Nachlrisl zurückzulreten und Schadenerstz wegen Njchterfüllung zu veL
langen, unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen, gelietede Waren in Besih zu nehmen, Sicherheilen zu fordern,
gesl6llle Sicherheiten zu verwerten und alle ausslehenden Zahlungen und wechsel lällig zu siellen und noch auste,
hende Lielerungen nur gegen vorauszahlung auszulühren. Im verzugsralle isl die von uns gelielerte ware ossond€rl zu
lagern und als unser Eigentum kennflich zu machen.
2 vezugszinsen in HÖhe von I 96 Üb€r dem ieweiligen Easiszinssatz zu berechnen. Bej privaie0 Kunden s 96 über demjeweiligen Basiszin$atz. Diese zinsen haben Unlernehmer schon nach überschreilen der zahlungsfrist zu vergüten.
3. lveileren Verzugsschaden g€llend zu machen.
4. Veränderungenderlnhaberschaft ,derGesel lschalts lormundGlobalzessionenrnDri f le,soweitsiedieKreditwürdig-
keil beeinträchligen, sind uns unverzüglich schrilflich anzuzeigen.
soweit nach AbschluB des vertrages mit den Kunden diese Anderungen die Kreditwürdigkeil beeinträchligen und unser
zahlungsanspfuch du.ch mangernde L€istungsrähigkeit des Kunde; gefährder wid, sleh€n uns die Rechte aus g 321
BGB (Unsicherheitseinrede) zu, soweit andere die Kreditwürdigkeil in Frage stellende Ereignisw, wie VollstreckJnjs-
maSnahm€n, lnsorvenzantrag, zwangsversleigsrungen, scheck- und wechserproteste, Einkagungen in die schurdne;ri-
sle oder in die Schula-Auskunft, b€rechtigon uns nach unserer Wahl:
a) Solortige Zahlung oder sicherheitsleistung wegen all€r Ansprüche aus sämilichsn bestehenden Vert.ägen zu bean-
spruchen; dies gi l t  auch für hereingenommene Wechsel.
b) Bis zur vorauszahrung oder sicherheitsreistung die Errüilung der bestehenden ve(räge zu v€Neigern.
oie gleichen Rechte stehen uns zu, wenn der Kunde geg€n unsere Vertragsbedingungen verstö61.

9. Eig.ntümeyorbehrlt
unsere Lieferung€n ertolgen ausschlie8lich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eig€ntum geht erst dann aul den Kunden
über,  wenn er seine gesamten Verbindl ichkeiten uns gegenüber g€l i tgt  hat.

Bei ve'trsgswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Wafe zurückzu-
nehmen. In der zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rüchritt vom vertrig, os sei denn, wif hälten diss ausdrück-
lich schritllich erklärt. In der Pländung derWaredurch uns liegtstels ein Rücklrittvom Vertrag. Wirsind nach Rücknahme
der ware zu deren veMertung belugt, derveruertungserlös ist aul die verbindtichkeileo dea Kunden - abzüglich ange-
messenea veMedungskoslen - anzurechnen.

Bei laulender Rechnung gi l l  d8s vorbohal lene Eigentum auch als sicherheit  lür unsere saldolorderung. Dis Bearb€itung,
verarbeilung' Monlage und sonstige Veeerlung von uns gelielerter, noch in unserem Eigentum stehenderWare gill als in
unserem Aultrag er lolgl ,  ohne dass lür unsVerbindl ichkeiten hieraus eNachsen. Wird die von uns gel iefer levoÄehalts-
wale mi l  im lremden Eigenlum slehenderWare verarbei let ,verbunden oder vermischl,  so tr i t t  uns der Kunde mit  Wi*sam-
werden dieser Verkaufs- und Lielerungsbedinguogen seine Eigentums bi l .  Miteigsntumsrechte an der neuen Sache
oderv€rmischlen Bestand ab, und zwa. in dem Verhäl lnis d€swertes unserer vorbehaltswäre zu deranderen Ware z.zt .
der verarbei lung oder vefmischung und veruahrl  diese mit  kaurmännischer sorgtart  unentoeri l ich rür uns.
Der Kunde darl  die gel iefer le Vorbehaltswa.e nur im gewöhnl ichen Geschättsverkenr und nur dann veräuBern, wenn
seine Abnehmer nicht die Abtrolung der Fo.derung aus der weiteryeräußerung ausgeschlossen bzw. etwa zurAbtrelung
vofbehal lene zust immung er lei l l  haben und er mi lder Bezahlung unserer Rechnungen nicht im Verzug ist .  DerVeräuBe-
rung slehen Be- und verarbeitung, Montage oder sonstigeV€Mertung gleich. Der Kuode istlernerverpflichtel, seinen Ab-
nehmern unseren Eigenlumsvorbehall aulzuerlegen. B€einkächligungen unserer R&hle, insbesondere pländungen,
muB uns der Kunde otlenbaren, bzw unvsrzÜglich schriltlich anzeiqen. Bei ffändungen hat er uns unverzüglich eine Ab-
schrilt des Pländungsprolokolls zu übersenden. Er istverpllicht€t,dem pländenden Gläubiger untefvorlag; unsererLie-
Ierschein€ und/oder Rechnungsn unser vorbehallenes Eigentum nschzuweisen und diosen autzulo.def;, die Ffeigabe
zu unseren Gunslen zu erklären. Die Kosten einer notwendigen lnt€ryentionsklage trägt der Kunde.
Mit wifksamwefden disser V€rkauls- und Lielerungsb€dingungen tritt der Kunde uns sämtliche Ansprüche mit allen
Nebenrechlen und sichefhei len bis2!r  völ l igen Ti lgung al lefseiner Forderungen, die ihm aus künf l igen V€räuBerungen
von uns gelielerlerware gegen sein6 Abnehmer entstehen, ab, und ear in Höhe des Rechnungsbetrages dervon uns!e-
lielerlen und vom Kunden veläußeden wsre einschlie8lich MwSt. Übersteigl d€r wen der besrehenden sicherheilen die
g€sicherten Fordelungen insgesaml um mehr als 20 Prozent,  so sind wir  aufVerlangen des Kunden zur Freigabe von Si-
chefieiten nach unserer Wahl verpllichtel.
Bei war€n, di8 durch Einbau wesenllicher Beslandleil des Grundstückes eines Drifl€n werden, trittder Kunde hiermit be-
reits seine Ansprüche 9€9en den Bauherrn in Höhe des Kaulpreises unserer Vofbehaltsware at uns ab. Aul unserVsrlan-
gen istderKunde vercl l icht€t,  die Ablretung seinem Abnehmerbekanntzugeben und uns di€ zurGoltendmachung unse-
rer Rechte gegen den Abn€hmer erlorderlichen Ausküntte zu geben und Unl€rlag€n auszuhändigen.
Auch wk sind berechtigl' d€n Abnehmer unse.es Kunden von derAblretung zu bensch.ichtigen. Oies gitt als widotrul der
nachslehenden Einziehungsermächt igung. De. Kunde istermächl igl ,  dieabgetretene Forderunglür u;seinzuziehen, ie-
doch nur so lange, ars er seiner zahrungspflicht uns gegenüber vertragsgemäg nachkommt. Die Ermächtigung des K;n-
den zum Einzug der Fordorung kann durch uns widerrul€n werden. Die eingezo06nen Belräge hal der Ku;de-gesondert
aulzubewahren und unverzügl ich an uns abzulühren.

10. Edlillungsort und csrichtstsnd
Erlüilungsort lüI die Li€leru ng ist der j€weilig€ versandod der ware. Erfüllungsorl lür alle Verpflichtungen des Kunden ist
der Silz unserer Firna.
Als Gerichtsslsnd füralle streitigkeilen - auch lür Klagen im wechsel-, scheck- und Urkundenproze8 - auch mit Verlrags-
partnern, die ihr€n Sjtz im Ausland haben - wird Bremen vereinbail.
Für.al l lFiele.ungen !nd Leistung€n gi l t  das Recht der Bundesrepubl ik Deulschtand. Die Besl immung€n des uN-Kaul-
recn$ tnoen Kerne Anwenduno.

11. Datdy.rurboltung
wk sind b€rechtigt, die zur Geschäflsbezi€hung oder im zusammenhang mit ihr erhaltenen Daten üb€r den Kunden.
gleichgültig von wem sie slammen, im Sinne des Bundesdalenschulzgeselz€s odersonstiger datenschutzrochilicheaBe-
stimmungen zu verarbeiten.

1 2. S.lvrtorische Klausel
sollten einzelne Bestimmungen desVerlrages mil dem Kunden einschlie6lich dieser v€rkauls- und Lielerungsbedingun-
gen ganz odef teilweise unwi.ksam ssin oder werden, so wid hisrdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen iicht
berüh.1. Dio unwirksame Regelung soll dlrch eine Regelung ersetzl we.den, deren wirlschalilicher Erlolg dem der Un-
wirksanen mögl ichst nahe komml.

31. Augusl 2003
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