
1. Angebot und Auftrag:
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge gelten erst mit 
schriftlicher Bestätigung oder Rechnungserteilung unserer Firma als 
angenommen. Bei Ware, die nicht vorrätig ist, sind wir berechtigt, innerhalb von 
drei Wochen nach Auftragserteilung die Auftragsannahme zu verweigern. Nach 
Annahme eingehende ungünstige Auskünfte über den Käufer berechtigen uns 
zum Rücktritt. 

2. Zahlungsbedingungen:
Unsere Lieferungen sind, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart, innerhalb 
von 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum netto Kasse zahlbar. Die Mehrwertsteuer ist in den 
Preisen nicht enthalten und wird gesondert berechnet. Es wird auf die 
Regelungen der Preisangabenverordnung hingewiesen. 
Der Lieferung gleichgestellt ist die gemeldete Versandbereitschaft. Wechsel 
werden nur nach besonderer Vereinbarung zahlungshalber hereingenommen. 
Gutschriften für Wechsel und Schecks geltend vorbehaltlich der Einlösung; sie 
erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen 
können. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- 
und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen. 
Bei Verzug werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Diskontsatz der 
Landeszentralbank berechnet. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine 
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweisen. 
Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit 
unserer Forderungen, ohne Rücksicht auf die Laufzeit etwa hereingenommener 
Wechsel zur Folge. Sie berechtigen uns, ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen, wie auch zum Rücktritt 
und Schadensersatz wegen Nichterfüllung.
Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist die Zurückbehaltung von 
Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht anerkannter Gegenansprüche 
des Bestellers nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrechnung mit solchen.

3. Lieferzeiten und Lieferumfang:
Lieferzeiten sind unverbindlich. Schadensersatzansprüche wegen Verzuges 
sind ausgeschlossen. Insbesondere sind wir von der Einhaltung von Lieferungs- 
und Leistungsfristen frei und nach unserer Wahl zum Rücktritt berechtigt, wenn 
die anliefernde Industrie ihrerseits Frist nicht einhält und Befreiungsgründe 
nach ihren Verkaufsbedingungen geltend macht, Preise und Lieferzeiten 
ändert.
Das gleiche gilt bei höherer Gewalt, insbesondere Betriebsstörungen, Streiks, 
Transportschwierigkeiten u. ä. bei uns oder den Zulieferern. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand die Firma verlassen hat. 
Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, 
soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben. 
Der Lieferumfang wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt. 
Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik 
bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während 
der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich 
geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 

4. Preise:
Die Preise gelten, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, ab Werk und nur für 
das im Angebot  oder in der Auftragsbestätigung bezeichnete Objekt und den 
angegebenen Verwendungsort. Die Preise sind freibleibend und beruhen auf 
den derzeitigen Kostenfaktoren. Falls bis zum Liefertag Änderungen der 
Preisgrundlage eintreten, z. B. durch Preiserhöhungen für Rohstoffe, Frachten 
und öffentliche Abgaben oder Lohnerhöhungen, behalten wir uns 
entsprechende Anpassung unserer Preise vor. Unser Anspruch auf 
Nachberechnung gilt als vereinbart.
Für Aufträge, für die keine Preise vereinbart sind, geltend unsere am Liefertag 
gültigen Preise. Bei Teillieferungen wird jede Sendung gesondert berechnet.
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir 
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu 
machen, 10% des Verkaufspreises, mindestens jedoch 25,00 €, für die durch 
die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen 
Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
vorbehalten. 

5. Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Zahlung vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der 
Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung der 
Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht 
die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder 
dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird. 
Bei Verwendung gegenüber Kaufleuten, einer juristischen Person öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus folgendes:
Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten 
Kaufpreises (einschließlich geltender Umsatzsteuer) ab, die dem Besteller aus 
der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Unsere 
Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch 
verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im 
Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen                  
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten 

Gegenständen. Werden die Gegenstände mit anderen uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
vermischten Gegenständen. Der Besteller verwahrt das Miteigentum für uns.
Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen Dritter, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu 
benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu 
s te l l en ,  d i e  zu r  Wahrung  unse re r  Rech te  e r fo rde r l i ch  s i nd . 
Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen. 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen 
des Bestellers freizugeben, als ihr Wert der zu sichernden Forderungen, soweit 
diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt. 

6. Transport, Annahme und Gefahrenübergang:
Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand anzunehmen. Der Besteller 
ist berechtigt und verpflichtet, den Liefergegenstand innerhalb von einer Woche 
nach Annahme zu überprüfen. 
Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem 
Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller über, 
auch wenn wir mit eigenen oder fremden Fahrzeugen frei Bestimmungsort zu 
liefern haben.
Erklärt der Besteller, er werde den Liefergegenstand nicht annehmen, so geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
des Liefergegenstands im Zeitpunkt der Verweigerung auf den Besteller über.
Die Wahl des Transport-, Beförderungs- und Schutzmittels bleibt uns 
haftungsfrei überlassen, falls der Käufer nicht besondere Anweisungen gibt.

7. Abweichungen und Mängelrügen, Haftung:
Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN oder der geltenden 
Übung zulässig (bis zu 10%). Bei Lieferungen ab Werk gelten die bei uns vom 
Werk in Rechnung gestellten Mengen auch für unsere Abnehmer, 
Beanstandungen werden von uns nur insoweit berücksichtigt, als dass das 
Werk deren Berechtigung anerkennt.

8. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß, 
spätestens nach 8 Tagen, nachgekommen ist. 
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von 
uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten 
nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 I Nr. 2 BGB, § 479 I BGB und § 634a I BGB 
längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist 
unsere Zustimmung einzuholen. 
Sollte ein Mangel vorliegen, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Weitergehende Ansprüche, wie Wandlung oder Minderung, Vergütung von 
Schäden oder Arbeitslöhnen, Verzugsstrafen, usw. insbesondere alle 
Ansprüche auf Ersatz mittelbaren Schadens, sind ausgeschlossen.  
Rückgriffansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung 
unberührt. Der Anspruch aus Mängelrügen verjährt spätestens 1 Monat nach 
der schriftlichen Zurückweisung durch uns. Schadensersatzansprüche aus 
Delikt sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht. Dies gilt auch für Handlungen unserer Verrichtungs- 
und Erfüllungsgehilfen.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder Verwendung, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäße 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers oder den vereinbarten Lieferort verbracht worden 
ist.
Rückgriffansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

9. Verpackung:
Sie wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. 
Versandbehälter der Bahn sind bei Empfang der Ware sofort zu entleeren und 
zurückzugeben.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Verbindlichkeit der Lieferverträge:
Erfüllungsort für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Verbindlichkeiten ist 
Büttelborn. Es gilt nur deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CSIG).
Vereinbarungen, insbesondere soweit sie die vorstehenden Bedingungen 
abändern, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. 
Aus einem stillschweigenden Verzicht unsererseits auf die Beachtung der 
Schriftform bei abweichenden Regelungen oder Nebenabreden in der 
Vergangenheit kann kein grundsätzlicher Verzicht auf die Einhaltung der 
hierdurch berührten Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen hergeleitet 
werden.
Etwaigen anderslautenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit 
widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei 
Vertragsabschluß nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. 
Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als 
anerkannt.
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit 
dieses Vertrages.
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