
Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 

Für alle Angebote, Abschlüsse und Lieferungen gelten die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen. Mit der 
Auftragserteilung gelten die selben als anerkannt. Hiervon abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn 
diese schriftlich mit uns vereinbart und bestätigt wurden. 

 

1. Unsere Angebote sind, sofern sie nicht befristet sind, freibleibend. Wir behalten uns vor, bei 
Preisänderungen unserer Lieferanten das Angebot zu berichtigen bzw. vom Angebot zurückzutreten,  
wenn das Produkt nicht lieferbar ist.  

2. Die Grundlage für unsere Lieferung ist die Auftragsbestätigμng Telefonische oder mündliche 
Absprachen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.  

3. Wir behalten uns ausdrücklich Preisabweichungen gegenüber der Auftragsbestätigung vor. Der 
Berechnung liegen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zugrunde.  

4. Für die Rechnung gelten die jeweils vereinbarten Zahlungsbedingungen. Sofern nicht individuell 
anders vereinbart, gilt ein Zahlungsziel von 30 Tagen, rein netto. Wir behalten uns vor, bei 
Überschreitung des Zahlungsziels Verzugszinsen zu berechnen.  

5. Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB. Die Ware bleibt bis zur 
Erfüllung sämtlicher gegen den Abnehmer bestehenden Forderungen, mögen sie aus früheren oder 
späteren Lieferungen herrühren, unser Eigentum.  

6. Kommt der Kunde mit seinen Zahlungen länger als 2 Wochen in Verzug, so werden alle Forderungen 
aus früheren oder späteren Lieferungen sofort fällig.  

7. Zurückhaltungsrecht und Abrechnung des Käufers sind ausgeschlossen.  
8. Bei Annullierung eines Auftrages behalten wir uns das Recht vor, für die angefertigte und 

anderweitig nicht verwendbare Ware Annullierungskosten zu berechnen.  
9. Die Lieferzeit wird von uns nach Angaben des Lieferanten festgelegt. Wir übernehmen keine Haftung 

bei Überschreitung des Liefertermins, die durch verzögerte Lieferung des Herstellers, 
unvorhergesehene Transportschwierigkeiten und höhere Gewalt verursacht wird.  

10. Vereinbarungen über verbindliche Lieferzeiten bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Bestätigung.  

11. Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart 
wurde. Für Beschädigungen und Transportverluste übernehmen wir keine Haftung. Der Versand 
erfolgt mit der größten Sorgfalt nach unserem Ermessen. Verpflichtungen für billigste Verfrachtung 
werden nicht übernommen.  

12. Reklamationen sind innerhalb von 10 Tagen nach Auslieferung vorzulegen und berechtigen nicht zur 
Rücksendung ohne unsere schriftliche Zustimmung. Liegt diese Zustimmung vor, so hat die 
Rücklieferung Fracht- und spesenfrei für uns zu erfolgen. Die Anerkennung etwaiger 
Schadenersatzansprüche des Kunden an uns ist vor Prüfung auf Versandschäden und 
Stellungnahme des Herstellers nicht möglich. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz auf 
Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Wandlung oder Minderung sind ausgeschlossen.  

13. Wir übernehmen eine Garantieverpflichtung für die von uns gelieferte Ware nur in dem Umfang, wie 
sie das Herstellerwerk gewährt.  

14. Ansprüche des Käufers bzw. Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden. die nicht 
Liefergegenstand selbst, sondern nur mittelbar durch diesen entstanden sind, werden in keinem Fall 
anerkannt.  

15. Erfüllungsort für Lieferungen ist Hohenwart-Koppenbach. Erfüllungsort für Zahlungen sowie 
Gerichtsstand für beide Teile ist Neuburg/Donau.  

16. Es gilt deutsches Recht als vereinbart.  
17. Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen durch schriftliche Vereinbarung aufgehoben oder aus 

anderen Gründen rechtsunwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen 
hiervon unberührt.  


