Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

hiozhohuiohuiohuiohoiououo

Unseren Angeboten und Lieferungen liegen nachstehende Bedingungen zugrunde:
1.

Angebote: Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Unsere Frachtangaben sind unverbindlich.

2.

Aufträge: Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Sofern uns nach Vertragsabschluss
Tatsachen in der Person des Käufers bekannt werden, die die Einhaltung oder Abwicklung des Vertrages erschweren oder vereiteln
können, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Änderungen der getroffenen
Vereinbarungen oder Nebenabreden werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

3.

Preise: Unsere Preise sind Netto-Warenpreise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sämtliche Preise verstehen sich,
wenn nicht anders vereinbart, ab Werk, einschließlich Verladung. Die vereinbarten Preise sind Festpreise ohne Skonto oder sonstige
Abzüge. Zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung eintretende Änderungen der dem Angebot zugrunde liegenden Materialpreise
und Lohnkosten berechtigen uns zu einer entsprechenden Preisangleichung. Mehrkosten, die auf nachträglicher, nicht durch uns zu
vertretender Änderung des Auftrages beruhen, trägt der Käufer. Der Käufer trägt etwaige Zölle sowie außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland anfallende Steuern und Abgaben. Preise, die in einer anderen Währung als Euro angegeben sind, basieren auf dem am
Datum unseres letzten Angebotes an der Frankfurter Devisenbörse amtlich notierten Mittelkurs des Euro zu der betreffenden
Fremdwährung. Sollte sich dieser Kurs in der Zeit vom Datum des Angebots bis zum Eingang der Zahlung beim Verkäufer ändern,
ändert sich der Preis entsprechend. Liegt ein Angebot von uns nicht vor, ist für den Kurs das Datum der Auftragsbestätigung durch uns
maßgebend.

4.

Lieferzeit: Lieferzeiten werden nach vorsichtiger Schätzung ab Werk angegeben und beginnen erst nach Eingang aller für die
Ausführung des Auftrags notwendigen Angaben, Bescheinigungen, Freistellungen usw. Liefermöglichkeit bleibt in allen Fällen
vorbehalten. Ereignisse höherer Gewalt, behördliche Maßnahmen, Schwierigkeiten in der Rohstoff- und Energieversorgung,
Transportschwierigkeiten, Streik, Aussperrung, Krieg und Betriebsstörung aller Art – auch bei unseren Vorlieferanten – berechtigen
uns, die Lieferzeit entsprechend zu verlängern oder den Lieferungsvertrag ganz oder teilweise aufzuheben. Hierdurch verspätete oder
aufgehobene Lieferungen begründen keinen Schadensersatzanspruch beim Käufer. Etwaiger vom Verkäufer zu leistender
Schadenersatz wegen von ihm zu vertretender Verzögerung bzw. Nichtlieferung wird auf maximal 10% der Auftragssumme begrenzt.
Die Geltendmachung von mittelbaren Folgeschäden wie Produktionsausfallkosten und entgangenem Gewinn ist ausgeschlossen.

5.

Versand: Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Für Transportschäden wie
Bruch, Diebstahl usw. haften wir nicht. Wir empfehlen dringend, etwaige Schäden sofort bei Ankunft der Sendungen feststellen und
bescheinigen zu lassen, damit Ersatzansprüche an das Transportunternehmen gestellt werden können. Falls sich der Versand nicht zu
den vereinbarten Bedingungen durchführen lässt, erfolgt er zu den nach unserer Wahl bestmöglichen. Für rechtzeitige Ankunft der
Sendungen übernehmen wir keine Haftung. Verpackungskosten werden zum Selbstkostenpreis berechnet; Packmittel werden nicht
zurückgenommen.

6.

Zahlung: Bei Fehlen anderweitiger Abmachungen sind unsere Rechnungen und etwaige Nebenkosten zahlbar innerhalb 30 Tagen
nach Rechnungsdatum. Erfolgt die Zahlung innerhalb 14 Tagen, gewähren wir 2% Skonto; bei Vorauskasse oder Banklastschrift 3%
Skonto. Bei An- und Teilzahlungen ab 5.000,-- Euro ist die jeweilige Mehrwertsteuer zusätzlich zu entrichten. Bei Verzug sind wir
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der jeweils gültigen Bankzinsen in Rechnung zu stellen. Wir sind nicht verpflichtet Wechsel
anzunehmen. Im Falle der Annahme gehen die Spesen zu Lasten des Käufers. Die Zahlung gilt erst als erfüllt, wenn bei Wechsel die
Einlösung erfolgt ist bzw. die Bank des Käufers einen Scheck auch effektiv bezahlt hat. Eine Aufrechnung des Käufers ist nur zulässig
mit einer rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht bestrittenen Gegenforderung des Käufers. Nur von uns anerkannte
Gegenansprüche- auch aus Mängelrügen – berechtigen den Käufer zur Zurückbehaltung fälliger Zahlungen.
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7.

Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns bei allen Abschlüssen das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur völligen Bezahlung des
Kaufpreises, bei Wechseln und Schecks bis zu deren Einlösung, vor. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Käufer nur berechtigt, die Ware im
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuverarbeiten, zu vermischen oder zu veräußern; er ist nicht befugt, die Waren vor völliger
Bezahlung des Kaufpreises zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch wirksam, wenn die
Waren verarbeitet und/oder vermischt werden, er erstreckt sich sodann anteilmäßig auf das durch die Verarbeitung und/oder
Vermischung entstandene neue Produkt. Die Geldforderungen des Käufers, die aus dem Verkauf unseres Eigentums bzw. Miteigentums
oder bei Verarbeitung im Rahmen eines Werklieferungsvertrages gegenüber seinen Abnehmern entstehen, gelten von ihm im Zeitpunkt
des Verkaufs bzw. der Verarbeitung bis zu Höhe unserer ihm für diese Lieferung berechneten Forderung mit Vorrang vor dem Rest als
an uns abgetreten. Bis zum Widerruf, der bei Nichteinhaltung seiner Zahlungsverpflichtung durch uns als ausgesprochen gilt, ist der
Käufer jedoch befugt, die Forderungen im eigenen Namen einzuziehen und ans uns abzuführen. Außerdem hat der Käufer uns auf
Verlangen die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Der Käufer ist verpflichtet,
uns über jeden Zugriff Dritter auf die uns auf Grund unseres Eigentumsvorbehalts gehörenden Waren und die an uns abgetretenen
Forderungen unverzüglich zu unterrichten.

8.

Gewährleistung: Beanstandungen bzw. erkennbare Mängel der Lieferung können nur vor Verwertung oder Vermischung der Waren,
und zwar innerhalb von längstens 14 Tagen nach Empfang der Lieferung, schriftlich geltend gemacht werden. Bei berechtigter
Beanstandung besteht Anspruch auf Ersatzlieferung oder Minderung. Der Ersatzanspruch beschränkt sich auf die schadhaften Teile. In
dieser Hinsicht gelten unsere Lieferungen als teilbare Leistungen. Für unsere sonstigen Werkstoffe übernehmen wir Gewährleistung im
Rahmen der gesetzlichen Fristbestimmungen für die zugesicherte Qualität der Ware. Beratungen bei der Lieferung unserer Materialien
erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrung und entsprechen bestem Wissen; hieraus können jedoch keine Ansprüche gegen uns
bei der Anwendung unserer Produkte und den dabei erzielten Ergebnissen hergeleitet werden.

9.

Haftung: Alle anderen über die in diesen Bedingungen vereinbarten Rechte hinausgehenden Ansprüche des Käufers, insbesondere auf
Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, gleich, ob aus Gewährleistung oder einem anderen Rechtsgrund – auch aus außervertraglicher
Haftung – sind ausgeschlossen. Vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in unserer Sphäre,
in diesem und in allen sonstigen Fällen, z.B. auch im Zusammenhang mit zugesicherten Eigenschaften, in denen, aus welchem
Rechtsgrund auch immer, der Verkäufer zum Schadensersatz verpflichtet ist, wird dieser auf maximal 10% des Auftragspreises
beschränkt. Entgangener Gewinn und andere Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind (Folgeschäden), werden
in keinem Falle ersetzt. Ausschlüsse bzw. Beschränkungen der Haftung gelten nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist – auch bei Frankopreisen – Montabaur.
Gerichtsstand für beide Teile ist Montabaur bzw. Koblenz. Bei Auslandsaufträgen haben wir auch das Recht, den Käufer vor den
Gerichten seiner Landeshauptstadt oder seines Geschäftssitzes zu verklagen. Jede Partei ist außerdem berechtigt – solange der
Rechtsstreit vor keinem ordentlichen Gericht anhängig ist – den Streitfall zur endgültigen Entscheidung nach der Vergleichs- und
Schiedsordnung vor die internationale Handelskammer Paris zu bringen. Allen Entscheidungen ist der deutsche Text dieser
Bedingungen zugrundezulegen. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
11. Allgemeines: Personenbezogene Daten unserer Kunden und Interessenten werden bei uns im Sinne des Datenschutzgesetzes
verarbeitet. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen oder Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur aufgrund
ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam.
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