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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Für alle
Verträge ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung in
Verbindung mit unseren Lieferbedingungen maßgebend.
Dieses gilt auch für durch Vertreter abgeschlossene
Verkäufe. Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten
uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich
widersprechen. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile berührt nicht die
Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages.
2. Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten, sofern keine
anderen Vereinbarungen getroffen werden, ab Werk
ausschließlich Verpackung.
3. Verpackung
Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht
zurückgenommen.
4. Lieferzeit
Vereinbarte Liefertermine werden möglichst eingehalten.
Sie sind jedoch nicht verbindlich. Ersatzansprüche
irgendwelcher Art wegen verspäteter Lieferung können
nicht geltend gemacht werden. Soweit vom Besteller nicht
ausdrücklich
untersagt,
können
Teillieferungen
vorgenommen werden.
5. Gefahrenübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers, auch dann,
wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Die Gefahr
geht auf den Besteller über, sobald die Ware unser Werk
oder unser Lager verlassen hat. Wenn der Versand auf
Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht von dem
Tage an die Gefahr auf den Besteller über, an dem die
Versandbereitschaftsmeldung
an
den
Besteller
abgegangen ist. Für Warenrücksendungen trägt der Kunde
jede Gefahr bis zum Eingang in unserem Werk, oder
Lager.
6. Mängelhaftung
Beanstandungen können nur dann berücksichtigt werden,
wenn sie innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware
schriftlich angezeigt werden. Die Rücksendung der
beanstandeten Teile hat frachtfrei zu erfolgen. Bei
berechtigten Beanstandungen erfolgen nach unserer Wahl
Umtausch oder Reparatur der entsprechenden Teile.
Weitergehende Ansprüche, unmittelbarer und mittelbarer
Art, auch wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften,
sind ausgeschlossen.
7. Eigentumsvorbehalt
• Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur
vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem
Vertrag unser Eigentum. Kommt der Käufer seinen
vertraglichen Pflichten nicht nach, insbesondere im Fall
des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten
und
den
gelieferten
Gegenstand
herauszuverlangen; der Käufer ist zur Herausgabe des
Gegenstandes verpflichtet.
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• Der Käufer muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln.
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt
werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig
auszuführen.
• Der Käufer ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand im
ordentlichen
Geschäftsgang
zu
verwenden
und
weiterzuveräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist.
Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder
sicherungshalber übereignen. Der Käufer tritt uns bereits
jetzt die Entgeltforderungen gegen seine Abnehmer aus
einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen
Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbehaltsware,
die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine
Abnehmer oder Dritte in vollem Umfang ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Käufer zur
Einziehung der Forderung auf seine Rechnung im eigenen
Namen ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung
selbst
einzuziehen,
sobald
der
Käufer
seinen
Zahlungsverpflichtungen
nicht
ordnungsgemäß
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
• Die Be- und Verarbeitung des gelieferten Gegenstands
erfolgt stets in unserem Namen und Auftrag. Erfolgt eine
Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im
Verhältnis des Wertes des von uns gelieferten Gegenstand
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
vermischt oder verbunden wird.
• Wird der gelieferte Gegenstand dergestalt mit einem
Grundstück oder einer beweglichen Sache verbunden oder
vermischt, dass unser Eigentum an dem gelieferten
Gegenstand erlischt, so tritt der Käufer uns die Forderung
zur Sicherheit in Höhe des Verhältnisses des Wertes des
gelieferten
Gegenstandes
zu
den
übrigen
verbundenen/vermischten Sachen zum Zeitpunkt der
Verbindung/Vermischung ab, die ihm aufgrund der
Verbindung oder Vermischung gegen den Dritten
erwachsen.
• Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei
sonstigen Eingriffen Dritter muss der Käufer auf unser
Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte
durchsetzen können.
• Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen des Käufers freizugeben, sofern ihr Wert die
zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.
Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten
auswählen.
8. Schutzrechte Dritter
Werden bei Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen
Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, stellt
uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei.
9. Werkzeugkosten
Die für die Fertigung von Teilen durch uns erstellten
Werkzeuge, Vorrichtungen und Sondermeßmittel bleiben auch wenn sie ganz oder teilweise vom Käufer bezahlt
werden - in unserem uneingeschränkten Eigentum. Kommt
es aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht zur
Ausführung der Lieferung, sind wir zur Berechnung der
vollen Werkzeugkosten berechtigt.
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Dies gilt auch, sofern die Ausführung der Lieferung nur in
so geringem Umfang zur Durchführung kommt, dass eine
Amortisation des von uns übernommenen Werkzeuganteils
nicht möglich ist.
10. Annulierungskosten
Tritt der Besteller von einem erteilten Auftrag zurück, so
behalten wir uns vor, je nach dem Ausmaß unserer
Beanspruchung statt der Erfüllung eine Entschädigung in
Höhe von 25 % - 75 % des Kaufpreises für die durch die
Bearbeitung des Auftrages entstandenen Unkosten sowie
als Entschädigung für den entgangenen Gewinn zu
beanspruchen. In besonderen Fällen sind wir gegen
Nachweis berechtigt, auch einen über den festgesetzten
Prozentsatz hinausgehenden Schaden zu liquidieren.
11. Zahlungsbedingungen
Alle Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach
Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % Skonto oder
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto
zahlbar. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können
Verzugszinsen in Höhe des jeweils gültigen Diskontsatzes
berechnet werden. Beim Ausbleiben angeforderter
Vorauszahlungen steht uns das Recht zu, nach einer uns
angemessen erscheinenden Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung
zu verlangen.
12. Zahlungsfähigkeit
Ungünstige Auskünfte, die uns nach Vertragsschluß, über Ruf
und Zahlungsfähigkeit des Käufers zugehen, ebenso
Zahlungsverzug des Käufers sowie alle wesentlichen
Veränderungen in den Verhältnissen des Käufers berechtigen
uns zum Rücktritt von allen Vereinbarungen. Offene
Rechnungen sind dann sofort zur Zahlung fällig.
13. Gerichtstand und Erfüllungsort
Erfüllungsort und alleiniger Gerichtsstand ist Königswinter. Die
vorstehenden
Bedingungen
sowie
abgeschlossene
Lieferverträge bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit
einzelner Bedingungen im Übrigen verbindlich.
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