ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. GELTUNGSBEREICH

1.) Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns
geschlossenen Verträge über den Kauf und die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns
unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Unsere Bedingungen gelten
durch die Auftragserteilung des Bestellers als anerkannt.
2.) Mündliche Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.
Eine Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

II. VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1.) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet haben.
2.) Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Für die Durchführung des
Auftrages gelten ausschließlich die vorliegenden Lieferbedingungen. Einkaufsbedingungen des
Bestellers oder Abänderungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie alle sonstigen
Vereinbarungen sind für uns nur so weit verbindlich, als diese schriftlich anerkannt werden.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN- PREISE

1.) Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Sie verstehen sich in Euro stets
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. Diese werden wir am Tage
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.
2.) Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem
Käufer zulässig. Der Kaufpreis ist ohne Abzug sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur
Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung
gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.
3.) Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.

4.) Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche uns die Erfüllung des
Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine nicht zumutbare Erhöhung
der Gestehungskosten nach sich ziehen, steht es uns frei, von der Lieferung zurückzutreten, falls der
Besteller den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen nicht zustimmt.
5.) Bei Rücktritt ist der Besteller verpflichtet, die über seinen Auftrag fertiggestellten oder noch in
Fertigung befindlichen Waren zu den bisher geltenden Preisen abzunehmen.
6.) Für die Warenrücksendungen, welche nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, erheben
wir eine Wiederrückführungsgebühr in Höhe von 35 % des Warenwerts. Die Rücklieferung hat
kostenfrei an uns zu erfolgen. Eventuell entstehende Fracht-, Verpackungs-, Porto oder sonstige
Nebenkosten gehen zu Lasten des Rücklieferers. Die Rücksendung darf in jedem Fall erst nach unserer
ausdrücklichen Genehmigung erfolgen. Die Rücknahme von Waren bis zu einem Wert von 350,00 EUR
netto ist grundsätzlich nicht möglich. Wir sind wegen sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsverbindung zum Käufer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts befugt.

IV. LIEFERBEDINGUNGEN UND VERSAND

1.) Es gelten die Lieferbedingungen, welche im Angebot angegeben sind bzw. in unserer
Auftragsbestätigung genannt sind. Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Ware beim Besteller
eintrifft bzw. in unserem Werk versandbereit ist und die Versandbereitschaft dem Besteller
bekanntgegeben ist.
2.) Verladung und Versand der Liefergegenstände erfolgt auf Gefahr des Bestellers, auch wenn
frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart ist. Die Wahl der Versandart erfolgt nach
unserem Ermessen. Transportmittel und Transportwege sind mangels besonderer Weisung unter
Ausschluss jeder Haftung unserer Wahl überlassen.
3.) Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Schäden werden bei
sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt, ebenso werden bei Abgang, Verwechslungen oder
Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet.
Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Bestellers in dem von ihm
gewünschten Ausmaß.
4.) Der Käufer ist verpflichtet alle Handlungen vorzunehmen, die eine Abnahme unserer Lieferung
erfordern. Bei einer schuldhaften Verletzung dieser Verpflichtung durch den Käufer haftet dieser uns
für eventuelle Mehraufwendungen, wobei wir uns die Geltendmachung weitergehender
Schadensersatzansprüche vorbehalten.

V. KÜNDIGUNG

1.) Wir sind berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden/Lieferanten nach den geltenden gesetzlichen
Regelungen außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen.

2.) Ein derartiger wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Falle der drohenden oder eingetretenen
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Kunden/Lieferanten, der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden/Lieferanten oder der Stellung eines Antrags
hierauf.

VI. ANWENDBARES RECHT, ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

1.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung internationaler Abkommen
betreffend den Kauf beweglicher Sachen und das UN-Übereinkommen über Verträge betreffend den
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) wird ausgeschlossen.
2.) Erfüllungsort und Gerichtstand für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser
Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu
verklagen.
3.) Soweit der Vertragspartner Vollkaufmann ist im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist, wird Ulm als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich
mittel- und unmittelbar aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten vereinbart. Dasselbe
gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitraum der Klageerhebung nicht bekannt ist.

VII. DATENSCHUTZ

1.) Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit diesem
erhaltenen Daten über den Vertragspartner, gleichgültig ob diese vom Vertragspartner selbst oder von
Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt die
Mitteilung gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über den Besteller mittels EDV
gespeichert und weiterverarbeitet werden.
2.) Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung
des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche
Vorschriften gestattet ist.

VIII. EIGENTUMSVORBEHALT

1.) Der Verkäfer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Erfüllung aller Forderungen
vor, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die dem Verkäufer im Rahmen der
Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen (Saldovorbehalt).
2.) Vorbehaltsware, insbesondere zur Sicherungsübereignung und zur Verpfändung, ist der
Vertragspartner nicht berechtigt.
3.) Der Vertragspartner hat uns umgehend darüber zu informieren, wenn und sobald er
Vorausverfügungen über künftig in seinem Geschäftsbetrieb entstehende Forderungen getroffen hat
oder wenn vertragliche oder sonstige Verpflichtungen bestehen oder bevorstehen, die unsere
Sicherungsrechte tangieren könnten.
4.) Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, so werden alle unsere Forderungen einschließlich
derjenigen, für die wir Wechsel hereingenommen haben, sofort fällig.
5.) Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners sind wir nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt,
auch ohne Rücktritt vom Vertrag auf Kosten des Vertragspartners die Herausgabe der Vorbehaltsware
zu verlangen.
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