
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Verkauf: Der Verkauf erfolgt auf Grund von Angeboten, Prospekten 
oder Mustern. Auftragserteilung ist für den Kunden bindend, für uns 
erst dann, wenn der Auftrag von uns als angenommen bestätigt 
oder ohne vorherige Bestätigung unmittelbar ausgeführt wird.  
Sofern ein Auftrag auch mit techn. Daten bestätigt wird, sind diese 
für die Fertigung maßgebend.
Erfolgt auf unsere Auftragsbestätigung kein Widerspruch, sind spä- 
tere Beanstandungen ausgeschlossen.
Absprachen jeder Art sowie Aussagen von unseren Vertretern be- 
dürfen schriftlicher Bestätigung. Ohne besondere Genehmigung 
sind diese nicht berechtigt, Rechnungsbeträge für uns zu kassieren. 
Änderungen bzw. Abbestellungen können nach Fertigungsbeginn 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Preise: Angebotspreise bleiben bis zum Vertragsabschluß unver-
bindlich. Sie verstehen sich für Lieferung ab Werk Greifenstein-Allendorf, 
Lahn-Dill-Kreis.

Materialpreiserhöhungen für vereinbarte Lieferungen außerhalb von 
4 Monaten nach Vertragsschluß sind von dem Kunden zu bezahlen. 
Die Materialpreiserhöhung wird dem Kunden mitgeteilt mit der Auf- 
forderung, sich innerhalb von 2 Wochen darüber zu erklären, ob er 
von der Lieferung bzw. weiteren Lieferungen Abstand nehmen will. 
Nach Fristablauf erfolgen die Lieferungen zu dem erhöhten Preis.

Verpackung: Wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ent-
schädigungsansprüche, für bei der Ankunft äußerlich erkennbarer 
Schäden, sind bei der Empfangsstation geltend zu machen.

Verzögerungen oder Verhinderungen in der Lieferung infolge höhe-
rer Gewalt und sonstiger unverschuldeter Umstände, insbesondere 
Krieg, Feuer, Mangel an Rohstoffen, Betriebsstörungen aller Art - 
auch wenn unsere Lieferanten hiervon betroffen werden - entbinden 
uns von der Lieferung. Bei Lieferverzögerung ist vor weiteren Maß- 
nahmen vom Besteller eine angemessene Nachfrist (mindestens 14 
Arbeitstage) zu stellen. Gewähr für rechtzeitiges Eintreffen der 
Sendung wird aber nicht übernommen.
Die Lieferzeit gilt als eingehalten, wenn wir Versandbereitschaft an- 
gezeigt haben.

Zahlungsbedingungen: 8 Tage mit 2 % Skonto oder 30 Tage netto.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 4 % über  
dem jeweiligen Bundesbank-Diskont in Anrechnung gebracht. Wenn 
während der Vertragsdauer eine ungünstige Gestaltung der Kredit- 
fähigkeit des Käufers dem Lieferwerk bekannt wird oder wenn sei- 
tens des Käufers die Bezahlung fälliger Rechnungen nicht bedin- 
gungsgemäß vorgenommen wird, werden sämtliche Forderungen 
der Lieferfirma sofort fällig, wobei das Rücktrittsrecht von laufenden 
Verträgen vorbehalten bleibt. Der Besteller ist nicht berechtigt, ge- 
genüber unseren fälligen Zahlungsansprüchen Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung vorzunehmen.

Eigentumsübergang: Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvor-
behalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kauf- 
preises und aller, auch der künftigen Forderungen, die dem Verkäu- 
fer aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer zustehen, Eigen- 
tum des Verkäufers. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers.

Die Bearbeitung, Verarbeitung oder Vermischung der vom Verkäufer 
gelieferten Waren erfolgt stets in dessen Auftrag ohne daß ihm da- 
raus Verbindlichkeiten erwachsen. Ein Eigentumserwerb des Käu- 
fers nach § 950 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Wird die vom Verkäufer gelieferte Ware mit anderen Gegenständen 
verbunden, so tritt der Käufer schon jetzt an den Verkäufer seine 
Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand ab 
und verwahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer. 
Für den Fall des Weiterverkaufes der Vorbehaltsware tritt der Käufer 
schon jetzt die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen 
gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Verkäufer ab. 
Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, die Abtre- 
tung dem Drittkäufer bekanntzugeben und dem Verkäufer die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen den Drittkäufer erforderli- 
chen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Unterlagen aus- 
zuhändigen. Erfolgt der Weiterverkauf zusammen mit anderen nicht 
dem Verkäufer gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der 
Käufer schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf in dem 
Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware ent- 
spricht. Das gleiche gilt, wenn die Vorbehaltsware lediglich im Mitei- 
gentum des Verkäufers steht.

Der Wert der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen ist der 
Rechnungswert des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsauf- 
schlages von 20 %. Den Rang eines abgetretenen Teilbetrages im 
Rahmen der dem Käufer erwachsenden Gesamtforderung bestimmt 
der Verkäufer.
Übersteigt der Wert der dem Verkäufer eingeräumten Sicherungen 
deren Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Ver- 
langen des Käufers insoweit zur Zurückübertragung oder Freigabe nach 
ihrer Wahl verpflichtet.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich von einer 
Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte des Ver- 
käufers durch Dritte zu benachrichtigen. Interventionskosten gehen 
zu Lasten des Verkäufers.

Beanstandungen: Die Ware ist unverzüglich zu untersuchen. Män-
gel sind unverzüglich zu rügen und bei Anlieferung ist ein Vermerk 
auf den Frachtpapieren vorzunehmen.

Gewähr: Es wird Gewähr für die Verwendung fehlerfreien Materials
und für einwandfreie werkmännische Arbeit übernommen. Für feh- 
lerhafte Stücke wird voller kostenloser Ersatz geleistet, vorausge- 
setz, daß die Beanstandung unverzüglich, spätestens aber 2 Wo- 
chen nach Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht wird. Das 
beanstandete Stück muß bei Verlangen vor der Ersatzlieferung 
frachtfrei zurückgesandt werden. Mit der Ersatzlieferung ist die Ver- 
pflichtung des Werkes erfüllt. Falls aus Termingründen Nacharbeiten 
beim  Empfänger  notwendig  werden  sollte,  können  hierfür  nur 
Kosten anerkannt werden, die auch bei Nacharbeit in unserem Werk 
entstanden wären.

Bei Anfragen und Bestellungen sind uns genaue Angaben über Be- 
lastungen und Verwendungszwecke zu machen. Andernfalls legen 
wir  die  Abmessungen  fest  und  bestätigen  entsprechend.  Eine 
Gewährleistungspflicht besteht für uns dann nicht.

Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund -
sind gegen uns ausgeschlossen, außer im Falle des Vorsatzes oder 
grober Fahrlässigkeit.

Vereinbarungen: Durch Überschreibung von Aufträgen werden die
vorstehenden  Bedingungen  vom  Besteller  anerkannt  und  gelten 
auch für alle späteren Bestellungen.

Alle  Zusagen  und  Verabredungen,  die  mit  einer  der  vorstehenden 
Bedingungen im Widerspruch stehen oder über dieselben hinausge- 
hen, bedürfen zur Gültigkeit einer schriftlichen Bestätigung von uns. 
Dies gilt insbesondere auch für Allgemeine Einkaufsbedingungen 
unserer Kunden.

Nichterfüllung  des  Vertrages  durch  den  Käufer  berechtigt  uns,  im
Falle des Verzuges des Käufers und Ablauf einer zweiwöchigen 
Nachfrist Schadensersatz in Höhe von 25 % der Vertragssumme zu 
verlangen.

Gerichtsstand: Erfüllungsort für alle Verpflichtungen der Vertrags-
partner ist D-35753 Greifenstein-Allendorf.

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten, einschließlich Wechsel- 
und Scheckforderungen, ist auschließlich Gerichtsstand das Amts- 
gericht Wetzlar. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftragge- 
ber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertrags- 
abschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent- 
haltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Das 
Amtsgericht ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes zu- 
ständig.

Unwirksamkeit: Sind einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen
unwirksam, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier- 
durch nicht berührt. Es gilt dann eine Regelung, welche dem mit der 
unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.
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