Verkaufs- und Lieferbedingungen
1.

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung mit dem
Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der
Käufer auf andere Bedingungen verweist, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Durch
Entgegennahme unserer Waren und Leistungen bringt der Käufer in jedem Fall sein Einverständnis mit unseren
Bedingungen zum Ausdruck.

2.

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Lieferverträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung
zustande. Diese ist für den Inhalt des Liefervertrages allein maßgebend. Bei Bestellungen nach Zeichnung oder Muster
haftet uns der Käufer dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

3.

Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Verpackung, Versicherung usw..
Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag.

4.

Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel und den Transportweg nach
bestem Ermessen, haften jedoch nicht für die Wahl der schnellsten und billigsten Versandmöglichkeit. Die Gefahr
geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung
vereinbart ist.

5.

Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, angegebene Liefertermine
einzuhalten. Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung lehnen wir ausdrücklich ab. Aus
fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten
Bestellmenge vor.

6.

Beanstandungen jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware
schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so werden wir sie entweder umtauschen
oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Geräte, die von uns repariert wurden, müssen unverzüglich
nach Empfang auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Mängel sind uns innerhalb von 10 Tagen schriftlich
bekannt zu geben. Wir reparieren beanstandete Geräte in unserer Werkstatt kostenlos. Zusätzlich verbrauchte
Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Sach- und Vermögensschäden des
Käufers oder seiner Kunden.

7.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach
Rechnungsdatum netto. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, soweit keine Zahlungsrückstände aus früheren
Rechnungen bestehen.

8.

Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur
Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt und zwar nur dann, wenn die Kaufpreisforderung aus dem
Weiterverkauf auf uns übergeht. Wir ermächtigen mit dem Recht jederzeitigen Widerrufs den Käufer, die an uns
abgetretenen Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Beträge, die auf so abgetretenen Forderungen eingehen,
hat der Käufer von seinen übrigen Einnahmen zu trennen und an uns abzuführen. Für Schäden und
Wertminderungen an der Vorbehaltsware haftet der Käufer. Nach erfolgter Bezahlung aller unserer Forderungen geht
das Eigentum an den Käufer über.

9.

Erfüllungsort für die Leistungen der Vertragspartner und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich
aus welchem Rechtsgrund, auch aus Wechseln oder Schecks, ist Siegen. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Die Rechtsbeziehungen
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

