Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1.0 Geltungsbereich
1.1 Nachfolgende Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind
Bestandteil aller unserer Angebote und Vertragsannahmeerklärungen
und Grundlage aller unserer Verkäufe, Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungen und Auskünften. Sie gelten spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder Leistung als angenommen.
1.2 Hiervon abweichende Bestimmungen oder Vereinbarungen gelten
nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir
diesen nach Eingang nicht nocbmals ausdrücklich widersprechen. Wir
widersprechen ihnen schon hiermit ausdrücklich.
1.3 Die etwaige rechtliche Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser
Bedingungen läßt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Eine ungültige Bestimmung ist so umzudeuten, dass der mit ihr verfolgte
wirtschaftliche Zweck erreicht wird, bzw., soweit dies nicht möglich ist,
durch eine neue Bestimmung zu ersetzen, die dem verfolgten Zweck am
nächsten kommt.
2.0 Angebote
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen werden erst
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Dies gilt auch für mündliche Nebenabreden. DIe in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben,
Anzeigen, Preislisten enthaltenen oder mit einem Angebot übermittelten
Angaben, Zeichnungen, Abbildungen technischen Daten, Gewichts-,
Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit wir sie
nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als vereinbart bezeichnen.
Soweit uns der Auftraggeber Unterlagen, Zeichnungen, Muster, Modelle
und dergleichen zur Verfügung stellt, hat er für deren Zuverlässigkeit und
Gültigkeit einzustehen. Mündliche Angaben über Maße und andere Ausführungsanweisungen des Bestellers bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit
unserer schriftlichen Bestätigung. Technische Änderungen bleiben der
Verwenderin vorbehalten, sofern dadurch dem Käufer keine unzumutbaren Nachteile entstehen.
3.0 Preise
Die in unseren Broschüren und Unterlagen genannter Preise verstehen
sich ab Lager Bielefeld ausschließlich Fracht und Verpackung, sofern nichts
anderes angegeben ist. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Lieferung. Im Angebot bzw.
der Bestellung nicht ausdrücklich veranschlagte Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung des Auftrags notwendig sind oder auf Verlangen des Auftraggebers zusätzlich ausgeführt werden, werden zusätzlich in
Rechnung gestellt.
4.0 Zahlungsbedingungen
4.1 Unsere Rechnungen sind in der Regel 21 Tage nach Anlieferung zahlbar. Wird bei Rechnungserhalt gezahlt, gewähren wir 2% Skonto, soweit
die Rechnung vollständig bezahlt wird und nicht ältere, fällige Rechnungen offen stehen. In einzelnen Angeboten kann von dieser Skontoregelung abgewichen werden. Die Rechnungen sind dann bei Rechnungserhalt zahlbar, Skonto wird nicht gewährt.
4.2 Wird die Rechnung nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt, so sind wir
berechtigt, für die Zeit danach Zinsen in Höhe von 3 % über dem
jeweilgen Diskontsatz (oder analogem Satz) der europäischen Zentralbank, mindestens jedoch 10% jeweils zuzüglich MwSt. zu verlangen. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens im Falle des Verzugs bleibt
vorbehalten.

5.3 Die Abnahme der Lieferung oder Leistung hat zum vereinbarten Termin und am vereinbarten Ort zu erfolgen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen oder Lieferungen. Erfolgt die Abnahme nicht
termingerecht und vereinbarungsgemäß, so befindet sich der Auftraggeber in Annahmeverzug. Ist Zahlung bei Lieferung vereinbart, so gilt die
Nichtleistung der Zahlung zum vereinbarten Termin als Annahmeverweigerung. Wir können für alle uns aus Annahmeverzug oder -verweigerung
entstehenden Kosten und Aufwendungen Schadenersatz verlangen. Üblicherweise wird Schadenersatz in Höhe von 25% des Bestellpreises der
nicht abgenommenen Ware ohne Abzüge verlangt. Die Geltendmachung
eines höheren Schadenersatzes bleibt davon unberührt.
6.0 Gewährleistung
6.1 Sollten die von uns veräußerten Erzeugnisse Mängel aufweisen, so
leisten wir in der Weise Gewähr, dass wir nach unserer Wahl entweder
einwandfreien Ersatz liefern oder nachbessern. Schlagen Ersatzlieferung
und Nachbesserung fehl, so hat der Kunde das Recht auf Herabsetzung
des Kaufpreises (Minderung) oder auf Rückgängigmachung des Vertrages
(Wandlung). Ein Anspruch auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Bei jedweder Mängelrüge muß uns Gelegenheit zur Prüfung gegeben werden.
6.2 Die Gewährleistung beträgt regelmäßig sechs Monate.
6.3 Ohne unsere Zustimmung vorgenommene Veränderungen an Lieferungen oder Leistungen schließen jeden Rechtsanspruch auf Mängelbeseitigung aus. Bei Montage- und lnstandsetzungsarbeiten übernehmen
wir eine Gewährleistung nur für die von uns selbst oder unseren Erfüllungsgehilfen ausgeführten Lieferungen oder Leistungen. Unsere Gewährleistung ist ausgeschlossen hinsichtlich offensichtlicher Mängel, wenn der
Kunde sie beim Spediteur nicht direkt bei Anlieferung schriftlich anzeigt.
Im übrigen wird auf §377 HGB verwiesen.
6.4 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Vertragspartner uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Vertragspartner nicht gem. §633 Abs. 3
BGB eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat.
6.5 Von den Kosten der Nachbesserung oder Ersatzlieferung tragen wir
im Fall der berechtigten Beanstandung die Kosten der Rücksendung des
reparierten oder ersetzten Gegenstandes an den Vertragspartner. Die
übrigen Kosten gehen zu Lasten des Vertragspartners.
6.6 Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen.
Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer
Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
7.0 Schadenersatzansprüche
7.1 Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche,
insbesondere Schadenersatzassprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsabschluß, unerlaubte Handlung - auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen des Vertragspartners stehen werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch uns, oder unserer
gesetzlichen Vertreter oder eines unserer Erfüllungsgehilfen.
7.2 Bei grober Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt.
8.0 Eigentumsvorbehalt
8.1 Alle Lieferungen oder Leistungen bleiben bis zum Eingang der Zahlungen aus dem Vertrag unser Eigentum.

4.3 Bei Teillieferungen steht uns das Recht zu, Teilzahlungen zu verlangen.
5.0 Lieferbedingungen
5.1 Lieferungen folgen nach Lagerbestand. Angaben über Lieferfristen
und Liefertermine gelten nur annähernd,vorbehaltlich rechtzeitiger
Selbstbe- lieferung es sei denn, dass wir sie ausdrücklichlich und schriftlich
als verbindlich bezeichnet haben. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag des
Zugangs unserer Auftragsbestätigung beim Vertragspartner, jedoch nicht
vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und Erfüllung aller sonstigen
Voraussetzungen, die der Vertragspartner zu erfüllen hat. Verzögert sich
die Fertigstellung der Aufrags, die Auslieferung oder die Abnahme der
Ware aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, werden wir
insoweit von der Venpflichtung zur Einhaltung von vereinbarten Lieferterminen frei.
5.2 Unwesentliche Überschreitungen der Lieferfristen berechtigen den
Besteller in keinem Fall, Schadenersatz zu verlangen oder vom Vertrag
zurückzutreten. Auch nach Ablauf der Lieferfrist oder bei von uns zu
vertretener Unmöglichkeit der Leistung sind wir zu Schadenersatz nur
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Auch bei grober Fahrlässigkeit sind Ansprüche auf Ersatz von Verzögerungsschäden (§286
BGB) und unsere Haftung für einen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht voraussehbaren Schäden ausgeschlossen.
Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen, soweit betriebliche
Gründe dies erfordern. Der vereinbarte Preis bleibt davon unberührt.
Der vereinbarte Liefertermin gilt in diesen Fällen nur für die Lieferung
der Hauptsache. Erst nach diesem Termin erfolgende Nachlieferungen
von Kleinteilen oder Zubehör bringen uns nicht in Lieferverzug.Das
Recht des Vertragspartners zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer
uns gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.

8.2 Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Egertum an der Vorbehaltsware, so
wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Auftraggebers an
dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache m Umfang des
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und dass der
Auftraggeber diese Güter für ans unentgeltlich verwahrt. Die aus der
Verarbeitung oder durch die Verbindung oder Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehalsware im Sene dieser Bedingungen. Soweit
die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile eines Grundstückes
geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, uns bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine auf Verlangen die Demontage
der Gegenstände zu gestatten, uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen. Beeinträchtigt derAuftraggeber die vorgenannten Rechte, so ist er uns zu Schadenersatz verpflichtet. Die Kosten der
Demontage, Wertminderungen und sonstige entstehende Kosten gehen
zu Lasten des Auftraggebers.
9.0 Erfüllungsort und Gerichtsstand
9.1 Unsere Vertragsbeziehungen beurteilen sich ausschließlich nach deutschem Recht.
9.2 Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit
dem Vertrag ist ausschließlich Bielefeld. Für alle Streitigkeiten, die sich aus
dem Vertragsverhältnis ergeben, ist das Landgericht/Amtsgericht Bielefeld
ausschließlicher Gerichtsstand, unabhängig davon, ob der Käufer seinen
Aufenthaltsort aus dem Gebiet der Bundesrebublik Deutschland
verlegt hat.

