Allgemeine Geschäftsbedingungen
1) Bestellung
Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sowie mündliche Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch
Übersendung der Produkte und der Rechnung entsprechen.
Abweichungen von unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere Bedingungen des Käufers, gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden. Die Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für uns unverbindlich.
2) Preise
Die Preise verstehen sich, soweit nicht ausdrücklich anders bestätigt, einschließlich innerer, ausschließlich äußerer Verpackung und ohne Mehrwertsteuer.
Maßgebend sind die am Liefertage gültigen Preise. Haben sich diese gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erhöht, so ist der Käufer berechtigt,
innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung von der Bestellung zurückzutreten; das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Preiserhöhungen, die auf eine
Erhöhung der Frachttarife beruhen, sowie bei Erhöhungen der Umsatzsteuer. Die Rücktrittserklärung hat schriftlich zu erfolgen.
3) Zahlungen
Unsere Rechnungen sind gemäß unseren Bedingungen auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung in bar unmittelbar an uns oder durch spesenfreie Überweisung auf
unsere Bank- oder Postbankkonten zu begleichen. Überweisungen gelten erst am Tage des Einganges der Gutschrift als erfolgt. Bei Auslandsaufträgen erfolgt Zahlung
durch unwiderrufliches, bestätigtes Akkreditiv gegen Aushändigung der Verlade- oder Versanddokumente ohne Abzug in bar.
Wechsel, Zahlungsanweisungen und Schecks ohne Scheckkartenvorlage werden vom Verkäufer zahlungshalber und nicht an Erfüllungsstatt angenommen. Etwaige
Einreichungskosten gehen zu Lasten des Käufers. Wir übernehmen keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.
Entstehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden, sind wir nach unserer Wahl befugt, Vorauszahlung zu verlangen oder gegen
Nachnahme zu liefern und eingeräumte Zahlungsfristen zu widerrufen. Daneben sind wir berechtigt, von allen schwebenden Lieferverträgen zurückzutreten.
30 Tage nach Erhalt der Rechnung kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug; der geschuldete Verzugszinssatz liegt 5 % über dem Basiszinssatz nach § 1 des
Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes.
Die Zurückhaltung von Zahlungen durch den Käufer gem. § 273 BGB ist ausgeschlossen, soweit dieser Ansprüche aus früheren oder anderen Geschäften einer
laufenden Geschäftsverbindung geltend macht. Gegen den Anspruch des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises und des Preises für Nebenleistungen kann der Käufer
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen die Aufrechnung erklären, in allen übrigen Fällen ist die Aufrechnung des Käufers ausgeschlossen.
4) Lieferung und Abnahme:
Inlandlieferung franko. Fracht in Rechnung.
Der Verkäufer ist zur Einhaltung des vereinbarten verbindlichen Liefertermins bzw. der Lieferfrist verpflichtet. Wird ein verbindlicher Liefertermin nicht benannt, so
ist eine Lieferfrist von 3 Wochen seit Abschluß des Kaufvertrages verbindlich.
Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf das Versanddatum der Produkte.
Bei Überschreitung der Lieferrist hat der Käufer dem Verkäufer eine gem. 326 BGB angemessene Nachfrist zu setzen. Für Lieferverzögerungen, die entstehen,
übernehmen wir keine Haftung
Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist.
Wird die Durchführung des Auftrages infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer außergewöhnlicher Umstände wie Krieg, innere Unruhen, Streik,
Aussperrungen, plötzliche Rohstoff- oder Energieverknappung, Verfügungen von hoher Hand, Fälle höherer Gewalt oder ähnlich schwerwiegender Ereignisse
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so ist die davon betroffene Partei von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme für die Dauer der Störung und
im Umfang ihrer Wirkung befreit. Dies gilt für den Verkäufer auch bei nicht richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Wird in den vorgenannten Fällen die
Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, so ist der Käufer, wird die Abnahme um mehr als einen Monat verzögert, so sind wir berechtigt, hinsichtlich der von der
Liefer- bzw. Abnahmestörung betroffenen Menge von Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen in diesen Fällen der unverschuldeten Leistungstörung
nicht.
5) Versand
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Versandart und Versandweg werden von uns nach bestem Wissen ohne Haftung für die billigste Versandart gewählt.
Wird vom Käufer ein kostspieliger Versandweg gewünscht, so gilt Mehrkostenbelastung als vereinbart. Jede Haftung wegen Einhaltung ausländischer Einfuhr- und
Zollvorschriften wird abgelehnt. Vom Käufer gewünschte Versicherungen der Warensendungen sind mit Auftragserteilung bekannt zu geben und gehen zu seinen
Lasten, wobei die Auswahl der Versicherungsgesellschaften durch uns nach bestem Ermessen ohne Haftung erfolgt.
6) Gewährleistung und Haftung
Etwaige Beanstandungen der Beschaffenheit oder Menge sind unter Angaben der Bestelldaten und der Rechnungs- und Versandnummern schriftlich zu erheben.
Offene
Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Produkte, erkennbare und verborgene Mängel sind spätestens 6 Monate nach Auslieferung der Produkte beim
Verkäufer anzuzeigen.
Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen werden wir durch Ersatzlieferung bzw. - soweit möglich - Nachbesserung entsprechen. Bei Unmöglichkeit
oder unzumutbarer Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer Wandlung oder Minderung verlangen.
Schadensersatzansprüche des Käufers aufgrund von Mängeln der gelieferten Produkte sind ausgeschlossen.
Beanstandete Produkte dürfen nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden.
Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht:
a) wenn der Mangel auf einer unsachgemäßen Benutzung der Kaufgegenstände beruht,
b) wenn die Kaufgegenstände nicht entsprechend den Richtlinien des Herstellers gelagert sind und der Mangel hierdurch entstanden ist.
7) Anwendungsvorbehalte
Unsere Anwendungshinweise werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Unsere schriftliche und mündliche Beratung hinsichtlich der Anwendung der
Produkte ist unverbindlich und entbindet den Käufer nicht von der eigenen Prüfung auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie von dem
sachgemäßen Umgang mit diesen Produkten. Jede Haftung für unmittelbare oder mittelbare Anwendungsfolgen ist ausgeschlossen.
Bei Giften und anderen Stoffen, die nur im Rahmen gesetzlicher Vorschriften verwendet werden dürfen, gilt die Bestellung des Käufers gleichzeitig als Erklärung, daß
diese Stoffe nur für einen erlaubten Zweck im vorstehenden Sinne benutzt werden.
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8) Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an den gelieferten Produkten bleibt zur Sicherung aller Forderungen, die uns auch aus der künftigen Geschäftsverbindung gegen den Käufer zustehen,
bis zur vollständigen Bezahlung dieser Forderungen vorbehalten. Bis dahin hat der Käufer die Produkte auf seine Kosten für uns in Verwahrung, getrennt von anderen
Produkten, zu lagern und zu unseren Gunsten gegen Feuer- und Wasserschäden zu versichern. Pfändungen und sonstige Eingriffe Dritter sind uns unverzüglich
mitzuteilen.
Für den Fall, daß die Produkte verarbeitet oder mit anderen Produkten zu nicht mehr bestimmbaren Anteilen vermischt worden sind und die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte Produkte als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderung schon
jetzt auf uns das Eigentum der entstandenen Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese Sache für uns von anderen Produkten getrennt verwahrt.
Der Käufer ist berechtigt, die Produkte bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat im ordnungsgemäßen Verkaufsgang zu veräußern. Zur Verpfändung oder
Sicherungsübereignung an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen Zustimmung. Die aus einem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gelten in Höhe
unserer Ansprüche als an uns abgetreten, ohne daß es einer nochmaligen besonderen Vereinbarung im Einzelfall bedarf, und zwar auch dann, wenn der Käufer die
Produkte ver- oder bearbeitet hat.
Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderung für unsere Rechnung einzuziehen,
jedoch sind wir berechtigt, den uns auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Erscheint uns die
Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, hat der Käufer uns auf unser Verlangen die Vorräte an Vorbehalts-Produkte mitzuteilen und uns deren Rücknahme zu
ermöglichen; er hat ferner die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen herauszugeben. In der
Rücknahme von Vorbehalts-Produkten liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
9) Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort für die Lieferung ist unsere jeweilige Auslieferungsstätte, für die Zahlung Sarstedt/Hannover. Gerichtsstand für Vollkaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist für beide Teile Hildesheim oder Hannover nach unserer Wahl. Im übrigen ist Hildesheim oder
Hannover Gerichtsstand für Ansprüche im Mahnverfahren und bei Klagen gegen Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Für sämtliche Verkaufs- und
Lieferbedingungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts in der jeweils gültigen Fassung
(Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge für den internationalen Warenkauf CISG vom 11. April 1980).
10) Allgemeines:
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten in jedem Fall, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes vereinbart ist.
Nachdruck - auch auszugsweise- nicht gestattet.
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