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Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 

 
1. Für unsere sämtlichen Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht andere 
Vereinbarungen ausdrücklich von uns bestätigt sind. 

 
2. Annahme des Auftrages:  
         Aufträge gelten von uns als angenommen, wenn wir dem Käufer 

eine dahingehende schriftliche Bestätigung gegeben oder die 
Lieferung stillschweigend ausgeführt haben. Mündliche 
Nebenabreden sind uns gegenüber nur wirksam, soweit sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. 

 
3. Preise:  
a) Maßgebend für die Berechnung sind die am Tage der Lieferung 

gültigen Preise und die vom Versender ermittelten Stückzahlen, 
Maße und Gewichte. 

b) Sollten wir während der Dauer eines Abschlusses unsere Preise 
allgemein ermäßigen oder erhöhen, so kommen für die noch 
abzunehmenden Schlußmengen die geänderten Preise in 
Anwendung. Im Falle einer Erhöhung der Preise ist der Käufer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

c) Absätze a) und b) gelten nicht für solche Waren, bei denen im 
Abschlußvertrag feste Preise für die gesamte Kontraktmenge 
ausdrücklich vereinbart worden sind. 

 
4. Verpackung: 
         Es handelt sich stets um Einwegverpackung, die nicht zurück-      

genommen wird. 
 
5. Versand :      

Die Ware reist auch bei frachtfreier Lieferung für Rechnung und 
Gefahr des Käufers. Für Gewichtsverluste während des Versandes 
sind wir nicht haftbar. Versandvorschriften sind stets mit der 
Bestellung zu geben. Die Versandvorschriften und der Versandweg 
jedoch stets – ohne Gewähr für schnellste und günstigste 
Beförderung – uns überlassen. Teillieferungen sind zulässig. 
Mehrkosten für Eil- und Expressgutversendungen, die auf  Wunsch 
des Käufers vorgenommen wird, gehen zu seinen Lasten. 

 
6. Beanstandungen: 

Sind wegen Menge, Beschaffenheit, Gewicht oder Berechnung der 
gelieferten Waren Einsprüche zu erheben, so müssen uns diese – 
in jedem Falle vor Verarbeitung der Waren – spätestens innerhalb 
14 Tagen nach Empfang der Sendung bzw. Rechnung mitgeteilt 
werden. 

 
7. Gewähr: 

Wird uns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Sendung 
mangelnde oder minderwertige Beschaffenheit der gelieferten Ware 
nachgewiesen, so erfolgt nach unserer Wahl entweder kostenlose, 
einwandfreie Ersatzlieferung innerhalb einer angemessenen Frist 
gegen Rückgabe der mangelhaften Ware oder Herabsetzung des 
Kaufpreises ( Minderung). Andere Ansprüche irgendwelcher Art sind 
ausgeschlossen. Das gleiche gilt bei Verwendung zu in der 
Gebrauchsanweisung nicht vorgesehenen Zwecken. Unsere 
Vorschläge zur Verwendung unserer Produkte werden unter 
Berücksichtigung des Standes der Technik, unserer Erfahrungen 
und der vom Kunden mitgeteilten Angaben gemacht. Wir können 
jedoch weder für die zu erzielenden Ergebnisse garantieren noch 
die Gewähr geben, daß Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 
 

8. Lieferung und Abnahme: 
Angegebene Lieferzeiten sind für uns unverbindlich. 
Alle Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung den 
betroffenen Vertragsteil insoweit von den Verpflichtungen zur 
Lieferung bzw. zur Abnahme, als die Wirkung dieses Falles höherer 
Gewalt die Ausführung des vorliegenden Geschäftes ganz oder 
teilweise verhindert. Solche uns oder unsere Vorlieferanten 
treffenden Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns außerdem, 
während der Dauer ihrer Wirksamkeit von dem Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, ohne daß dem Abnehmer ein Recht auf 
Schadenersatz zusteht. Streik, Aussperrung, sonstige 
Betriebsstörungen jeder Art, nachträglich auftretende 
Schwierigkeiten in der Vor- und Betriebsstoffbeschaffung, beim 
Versand und beim Transport der Ware sowie das Ausbleiben 
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch den 
Vorlieferanten berechtigen den Verkäufer zur Aufschiebung 
und/oder Aufhebung seiner Lieferungsverpflichtung. 
Bei cif-Verkäufen sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
besondere Gefahren, z.B. Aufruhr, Plünderung, Piraterie, 

Repressalien, Beschlagnahme, Kriegs-, Minen- und Torpedogefahr 
auf Kosten des Käufers zu versichern. 
 

9. Eigentumsvorbehalt: 
Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur 
völligen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen einschließlich 
des Ausgleiches eines Kontokorrentsaldos. 
Dieser Vorbehalt erstreckt sich entsprechend auch auf durch 
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware entstehende 
Erzeugnisse, die der Käufer für uns verwahrt. Mit der Annahme 
unserer Waren tritt der Käufer bis zur völligen Bezahlung unserer 
sämtlichen Forderungen seine aus der Veräußerung der uns 
gehörenden Waren entstehenden Forderungen gegen seine 
Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. 
Solange der Käufer bereit und in der Lage ist, seinen 
Verpflichtungen uns gegenüber fristgerecht nachzukommen, ist er 
berechtigt über unser Vorbehaltseigentum und über unsere 
Forderungen im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen; 
außergewöhnliche Verfügungen wie Verpfändungen, 
Sicherungsübereignungen und –abtretungen sind unzulässig. 
Zugriffe Dritter auf die uns gehörende Waren und Forderungen sind 
uns vom Käufer unverzüglich mitzuteilen. 
Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten unsere 
Forderungen um insgesamt mehr als 20%, so sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. 
Soweit die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes im 
Bestimmungsland an besondere Voraussetzungen oder 
Formvorschriften geknöpft ist, ist der Käufer gehalten, für deren 
Erfüllung Sorge zu tragen. 
 

10. Zahlung: 
Die Preise gelten, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, 
für Barzahlung, Bank- oder Postschecküberweisung nach Erhalt der 
Rechnung porto- und spesenfrei ohne Abzug innerhalb 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum, und zwar unabhängig von dem Eingang der 
Ware. Aufrechnung oder Zurückhaltung sind unzulässig. Sofern ein 
Zahlungsziel eingeräumt wird, hat die Zahlung innerhalb des 
vereinbarten Zieles zu erfolgen. Bei Überschreitung tritt Verzug 
ohne Mahnung ein. Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung 
werden die banküblichen Zins- und Provisionssätze berechnet. 
Wechsel, die bei einem Bankinstitut zahlbar gestellt sein müssen 
und nicht auf Nebenplätze lauten dürfen, werden von uns nur nach 
vorheriger Zustimmung in Zahlung genommen. Bei Ziel-  
überschreitung berechnen wir Verzugszinsen in Höhe der üblichen 
Debetzinsen. 
Sind keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden oder sind 
uns die Käufer nicht bekannt, so kann die Lieferung gegen 
Vorauszahlung oder Nachnahme erfolgen. Entstehen nach 
Abschluß des Vertrages Zweifel über die Kreditwürdigkeit des 
Käufers, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen auch wenn andere 
Zahlungsbedingungen vereinbart sind. Weigert sich der Käufer 
unserem Verlangen nachzukommen sind wir berechtigt vom Vertrag 
zurückzutreten. Im Übrigen gelten die jeweils gesondert getroffenen 
Vereinbarungen. 
 

11. Besondere Bedingungen: 
Erhöhung von Einfuhrzöllen, Abgaben, Frachten usw. welche nach 
dem Tag des Kaufes durch behördliche oder gesetzliche Anordnung 
bestimmt werden, gehen zu Lasten des Käufers. An Zeichnungen, 
Plänen und Vorschlägen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen nur im Zusammenhang mit den von 
uns gelieferten Waren verwendet und Dritten nicht ohne unsere 
schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. 

 
12. Erfüllungsort:  

Der Erfüllungsort für beide Teile ist auch bei Franko – Lieferung 
Düsseldorf. Der Verkäufer ist aber berechtigt, seine Forderungen an 
dem gesetzlichen Gerichtsstand des Käufers geltend zu machen. 
Gerichtsstand ist Düsseldorf. 

 
13. Sonstige: 

Falls die von dem Käufer genannten allgemeinen oder besonderen 
Einkaufsbedingungen von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichen, gelten unsere Geschäftsbedingungen als verbindlich, 
auch wenn wir den Bedingungen des Käufers nicht widersprochen 
haben. 


