Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bei allen Verträgen, die mit uns abgeschlossen werden, gelten aus-

dem Käufer das Recht auf Minderung zu. Wandlung und Schadens-

schließlich die folgenden Bedingungen, soweit wir nicht etwas anderes

ersatzansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Jegliche Gewähr-

schriftlich bestätigen. Anders lautende Einkaufsbedingungen unserer

leistung setzt voraus, daß der Besteller seine Zahlungsverpflichtung

Besteller haben uns gegenüber keine Gültigkeit.

zumindest in Höhe des Wertes der mangelhaften Ware erfüllt hat.

1. Zahlungsbedingungen

Dem Käufer obliegt die sofortige Untersuchung der Ware. Fehler

Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. Die Inan-

sind uns unverzüglich, spätestens binnen 8 Tagen anzuzeigen. Uns

spruchnahme von Rabatten und Skonti durch den Käufer bedarf

ist durch kostenfreie Übersendung des beanstandeten Stücks bin-

einer besonderen Vereinbarung.

nen weiterer 8 Tage Gelegenheit zur Überprüfung zu geben. Verstößt der Käufer gegen diese Obliegenheit, erlischt jede Gewähr-

Alle Preise verstehen sich ab Lager des Verkäufers, unverpackt und

leistung.

ohne Umsatzsteuer. Rechnungen sind bei Erhalt sofort fällig.
Transportschäden sind am Tag des Empfangs der Ware durch TeleBei Überschreitung der nach dem Kalender bestimmten Zahlungs-

fax mitzuteilen.

frist kommen, ohne daß es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf,
vom Fälligkeitstage ab Verzugszinsen in Höhe der von uns zu zah-

Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Verkäufers

lenden Bankzinsen, mindestens jedoch 1% pro Monat sowie alle

Rücknahme der Ware unter Erteilung einer Gutschrift oder Austausch

durch Zahlungserinnerungen und Mahnungen entstandenen Kosten

gegen mangelfreie Ware.

in Anrechnung.
Für den Fall des Fehlschlagens der Ersatzlieferung bleibt dem Käufer
Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, auch noch nicht fälli-

das Recht auf Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigma-

gen oder gestundeten Kaufpreisforderungen sofort zahlbar.

chung des Vertrages vorbehalten.
Weitere Gewährleistungsansprüche und Schadensersatzansprüche

2. Lieferzeit und Annahme

sind in jedem Fall ausgeschlossen.

Die verbindlichen Lieferzeiten bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Bei Nichteinhaltung bestätigter Lieferzeiten ist der Käufer
berechtigt, eine Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzen und

5. Eigentumsvorbehalt

sodann vom Vertrag zurückzutreten.

Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

dieser und vorangegangener Lieferungen an den Käufer.
Der Käufer tritt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf der

3. Versand und Annahme
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers.

Vorbehaltsware in Höhe des zwischen uns vereinbarten Kaufpreises
an uns ab. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, die
sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu fordern.

Für den Fall der Annahmeverweigerung sind wir berechtigt, neben
den Kosten für die Versendung, Lagergeld etc. ohne besonderen
Nachweis 20% des Bruttoverkaufspreises als Entschädigung für

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

entgangenen Gewinn zu verlangen. Nachweis und Geltendmachung

Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag sowie ausschließ-

eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

licher Gerichtsstand ist 47495 Rheinberg.

4. Gewährleistung
Für mangelhaft gelieferte Waren leisten wir Gewähr durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Erst wenn diese fehlschlagen, steht
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