Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen)

1.

Allgemeines
Die nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte mit unseren
Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten für uns nur, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben.

2.

Aufträge
Nachstehende Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden bei Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages.
Einkaufsbedingungen des Käufers, welche unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen entgegenstehen, gelten als
aufgehoben, auch wenn sie von ihm für ausschließlich gültig erklärt werden. Angebote, Preise und Zusagen unsererseits sind
freibleibend, wenn wir sie nicht schriftlich verbindlich bestätigen.

3.

Recht des Lieferers auf Rücktritt
Voraussetzung für die Lieferung ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Käufers. Sofern uns nach Vertragsabschluß Auskünfte
zugehen, wonach die Gewährung eines Kredites in der sich aus dem Auftrag ergebenden Höhe nicht völlig unbedenklich ist oder
wenn sich Tatsachen ergeben, die einen Zweifel in dieser Hinsicht zulassen und eine Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse bedeuten, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheit zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten
oder den Schaden zu fordern, der uns durch das Vertrauen auf die Bonität des Käufers entstanden ist.

4.

Lieferung
Unsere Lieferpflicht steht unter dem Vorbehalt richtiger und termingerechter Selbstbelieferung. Teillieferungen sind gestattet.
Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich. Sollte die Lieferung innerhalb einer schriftlich vereinbarten Frist
nicht erfolgen und eine angemessene Nachfrist von uns nicht eingehalten werden, ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt.
Schadenersatzansprüche - soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird - sind ausgeschlossen.
Ist die Einhaltung der Lieferfrist wegen von uns nicht beherrschbarer Umstände, wie z. B. Naturkatastrophen, Energiemangel oder
Arbeitskämpfen, nicht möglich, tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Nach 4 Wochen ist jeder Vertragsteil zum
Rücktritt berechtigt.
Der Versand erfolgt auf Kosten des Käufers. Der Verkäufer ist berechtigt, die für ihn günstigste Transportmöglichkeit zu wählen.
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Die Übernahme durch den Spediteur gilt als Beweis für einwandfreie
Verpackung und schließt Reklamationen für beim Versand entstandene Schäden oder Gewichtsverluste aus.

5.

Preise
Alle Preisangaben verstehen sich ab Betriebssitz, für Verbraucher inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, für Unternehmen als
Nettobeträge zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Versandkosten wie auch vereinbarte Nebenleistungen werden gesondert
berechnet. Alle Preisangebote und Angaben außerhalb der Auftragsbestätigung sind unverbindlich und können von uns jederzeit
abgeändert werden.
Leistet der Besteller die Zahlung nicht fristgemäß, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen
zurückzubehalten. Darüber hinaus hat der Besteller für die Dauer des Verzuges Zinsen in gesetzlicher Höhe zu leisten. Die
Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt uns bei entsprechendem Nachweis vorbehalten. Bei Zahlungsverzug sind wir
außerdem berechtigt, etwaig eingeräumte Rabatte und sonstige Vergünstigungen zu widerrufen. Wird uns nach Abschluss eines
Vertrages oder nach Lieferung bekannt, dass der Besteller nicht kreditwürdig ist, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag bzw.
zum Verlangen von Vorauszahlungen für die noch zu erbringenden Lieferungen und Leistungen berechtigt.

6.

Gefahrübergang
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Betriebssitz vereinbart. Mit Verlassen des
Betriebssitzes geht die Gefahr auf den Besteller über. Soweit eine Abnahme individuell vereinbart ist, ist diese für den
Gefahrübergang maßgebend.

7.

Beanstandungen und Haftungen
Nach Wareneingang sind Beanstandungen spätestens nach 14 Tagen geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die
Lieferung als ordnungsgemäß ausgeführt. Mängelrügen, die berechtigt sind, können nur im Rahmen der Minderung geltend
gemacht werden, ein Recht auf Zahlungsverzögerung oder Aufrechnung kann aus einer Mängelrüge nicht abgeleitet werden. Wir
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behalten uns das Recht auf Ersatzlieferung oder Vertragsrücktritt im Falle einer berechtigten Reklamation vor. Unsere vor dem
Kauf zur Verfügung gestellten Muster gelten nur als Typenmuster.
Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn sich die Ware noch in der ursprünglichen Verpackung befindet und
sachgemäß gelagert wurde oder sachgemäß nach Angaben des Verkäufers verarbeitet wurde. Eine hierüber hinausgehende
Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden besteht nicht. Folgeschäden sind ausgeschlossen. Sollte jedoch in Einzelfällen
eine Haftung begründet sein, so beschränkt sich diese im Umfang der von unserer Versicherung im Rahmen der geschlossenen
Haftpflichtversicherung anerkannten Entschädigung. Unsere schriftliche oder mündliche anwendungstechnische Beratung ist
unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Käufer nicht von einer Prüfung der Präparate auf
Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Sollte unsererseits eine Haftung jedoch infrage kommen, so wird nur Schadensersatz
im gleichen Umfang wie bei Qualitätsmängeln geleistet.

8.

Zahlungsbedingungen
Wenn nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum porto- und spesenfrei
zahlbar.
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns anerkannt und zur Zahlung fällig oder
rechtskräftig festgestellt sind.

9.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche behalten wir uns das Eigentum am Liefergegenstand vor. Der Käufer ist nicht berechtigt,
den Liefergegenstand weiter zu veräußern, es sei denn diese Weiterveräußerung gehört zu seinem Geschäftsbetrieb. In diesem Fall
tritt der Käufer seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung in Höhe der offenstehenden Rechnungsbeträge an uns ab und
verpflichtet sich seinerseits, den Liefergegenstand an seinen Abnehmer nur unter Vereinbarung eines Eigentumvorbehalts zu
verkaufen. Bei Pfändung oder Beschlagnahmung hat der Kunde uns unverzüglich durch eingeschriebenen Brief zu
benachrichtigen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Käufer und Verkäufer ist der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt.
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