Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen § 1 Geltung der
Bedingungen
§ 1 Geltung der Bedingungen
1 Unsere Angebote Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen
Gegenbestätigungen unserer Vertragspartner oder Hinweis auf seine Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen widersprechen wir ausdrücklich.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese von uns
schriftlich bestätigt werden.
3. Ist die Schriftform vereinbart, bedarf eine Änderung der Schriftform ebenfalls der
Schriftform.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklarung und sämtliche
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer Bestätigung in Textform.
Entsprechendes gilt für Ergänzungen Abänderungen oder Nebenabreden. Die
Auftragsbestätigung/Annahmeerklärung ist unverzüglich zu prüfen und gegebenenfalls zu
rügen
§ 3 Preise
Soweit nichts anderes angegeben halten wir uns an die in unserem Angebot enthaltenen Preise
30 Tage.
Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl jeweils gültiger
Mehrwertsteuer.
§ 4 Zahlungen
1. Unsere Rechnungen sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Leistungszeit ohne
Abzug zu bezahlen. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden Zinsen berechnet.
2. Vor Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge sind wir zu keinen weiteren Leistungen
verpflichtet. Wird bei einer Rechnung das Zahlungsziel überschritten oder gerät der
Vertragspartner in Vermögensgefährdung, so bewirkt dies sofort die Fälligkeit unserer
sämtlichen Rechnungen aus den Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn
Stundung gewährt wurde oder Wechsel entgegengenommen worden sind.
3. Kreditzusagen und Zahlungsziele können jederzeit widerrufen werden. Zahlungen sind an
die auf unseren Formularen angegebenen Banken bzw. Konten zu leisten.
4. In Zahlung gegebene Wechsel oder Schecks werden nur erfüllungshalber
entgegengenommen.

5. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Kunden ist ausgeschlossen - es sei denn, diese
waren unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Entsprechendes gilt für ein etwaig
ausgeübtes Zurückbehaltungsrecht.
§ 5 Aufträge
1 Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus dass die Kreditverhaltnisse des Vertragspartners
für eine Kreditgewahrung nicht geeignet sind so sind wir berechtigt nach unserer Wahl
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder noch nicht fälliger Anspruche
aus samt bestehenden Vertragen zu beanspruchen und die Erfüllung bis zur Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistungen zu verweigern. Wird dieses Verlangen nicht fristgemäß erfüllt, so
können wir nach unserer Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen
Nichterfüllung verlangen.
2. Auftragsannullierungen sind nur mit unserem Einverständnis gültig. In diesem Fall sowie
in allen seitens des Kunden schuldhaft verursachten Vertragsbeendigungen steht uns für den
Erfüllungsschaden ohne Nachweis im Einzelnen ein Schadenersatz in Höhe von 15 % der
vereinbarten Kaufpreissumme zu. Im Einzelfall bleibt es uns vorbehalten, einen höheren
Schadenersatz zu verlangen bzw. dem Kunden bleibt es vorbehalten, nachzuweisen, dass der
Schaden nicht bzw. niederer entstanden ist.
§ 6 Verpackung
Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese mit ihrem handelsüblichen
Einkaufspreis berechnet. Bei Rückgabe an unser Werk wird der Betrag abzüglich eines
Nutzungsentgeltes gutgeschrieben.

