
(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getro�en werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
§ 310 Abs. 1 BGB.

(1)  Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu quali�zieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

(2)   An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

Allgemeiner Geltungsbereich

§ 1

(1)   Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus.

(2)   Die Einhaltung unserer Lieferverp�ichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verp�ichtung des Kunden voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3)   In jedem Fall sind wir berechtigt, die Auslieferung der gefertigten Ware von der 
Gestellung geeigneter Sicherheiten abhängig zu machen, wofür hierfür keine 
gesonderten Gründe bestehen brauchen. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungsp�ichten, so sind wir berechtigt, den uns 
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu verlangen.  Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

(4)   Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
geraten ist. 

(5)   Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB 
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass 
sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(6)   Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsver-
letzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7)   Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns 
zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragsp�icht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8)   Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

Lieferzeit

§ 4

Angebot   /  Angebotsunterlagen

§ 2

(1)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart.

(2)   Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.

(3)   Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

Gefahrenübergang /  Verpackungskosten

§ 5

(1)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise  „ab 
Werk“, ausschließlich Verpackung.

(2)   Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3)   Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(4)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist bei Auftragserteilung eine 
Anzahlung von 40% des gesamten Kaufpreises (ohne Abzüge) zu leisten. Bei Lieferung ist die gesamte 
Restkaufpreissumme in bar zur Zahlung fällig oder ist vorab auf dem Bankkonto des Verkäufers 
eingegangen. Es gelten die gesetzlichen Regeln betre�end die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(5)   Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

(6)   In jedem Fall sind wir berechtigt, die Auslieferung der gefertigten Ware von der Gestellung 
geeigneter Sicherheiten abhängig zu machen, wofür hierfür keine gesonderten Gründe 
bestehen brauchen.

Preise  /  Zahlungsbedingungen

§ 3
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§ 5

§ 6

§ 7

(1)   Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist.

(2)   Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzliefe-
rung sind wir verp�ichtet, unsere zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3)   Schlägt die Nacherfüllung mehrfach fehl, sind wir zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache, Rücktritt vom Vertrag oder Minderung berechtigt. 

(4)   Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 
ausgeschlossen.

(5)   Im übrigen ist die angelieferte Ware sofort bei Anlieferung auf sichtbare Mängel 
zu überprüfen. Etwaige Mängel sind auf dem Lieferschein zu vermerken. Spätere 
Beanstandungen werden nicht anerkannt. Versteckte Mängel sind sofort, jedoch 
spätestens innerhalb einer Frist von einer Woche nach Feststellung, schriftlich 
anzuzeigen.

(6)   Im Falle von Reklamationen, die unter die Gwährleistungsp�icht fallen, behalten 
wir uns eine Prüfung von einer Woche vor. Sofern die Reklamation berechtigt ist, 
werden Ersatzlieferungen oder Reperaturen binnen 4 Wochen vorgenommen.

Mängelhaftung

(1)    Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger P�ichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2)   Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendun-
gen verlangt.

(3)   Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Gesamthaftung
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(1)   Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2)   Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN 
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.

Gerichtsstand  /  Erfüllungsort

§ 8

(1)    Diese Bedingungen bleiben auch im Falle der rechtlichen Unwirksamkeit 
einzelner Teile im übrigen in vollem Umfang wirksam.

Teilunwirksamkeit

§ 9

(8)    Wir verp�ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugeben-
den Sicherheiten obliegt uns. 
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