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Allgemeines 
Nachstehende Bedingungen gelten für alle von und mit uns eingegangenen Rechtsgeschäfte, die durch Aufgabe einer 

Bestellung anerkannt werden. Anderslautende Abmachungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden 

sind. 

 

Angebote 
Unsere Angebote gelten in allen Teilen freibleibend und unverbindlich und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme. 

 

Aufträge 

Ein Auftrag gilt als angenommen, wenn er schriftlich von uns bestätigt worden ist. Der Inhalt dieser Bestätigung ist 

ausschließlich maßgebend. Mehr- oder Minderlieferungen sind bis zu 10% zulässig. 

 

Lieferungen 

Vereinbarte Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten.  

Wir sind von Lieferverpflichtungen entbunden, wenn unsere Produktions- oder anderen Geschäftspartner uns gegebene 

Lieferzusagen entweder auf Grund spezieller firmenbezogener Probleme oder aus Gründen höherer Gewalt nicht einhalten. 

Selbstverständlich bleiben wir um Ersatzlieferungen bemüht.  

Grundsätzlich ist aber jeglicher Schadenersatz oder sonstiger Anspruch aus etwaigem Lieferverzug und/oder aus Entbindung 

von der Lieferverpflichtung ausgeschlossen. 

Versand auf Kosten und Gefahr des Bestellers, wobei uns die Wahl der Versandart überlassen bleibt. Eventuelle notwendige 

Verpackung wird von uns zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. 

Wenn der Besteller die Versicherungssumme für offene Forderungen überschreitet, ist es dem Lieferanten freigestellt, weitere 

Lieferungen und Leistungen sofort zu stoppen, bis hin zur Stornierung des Vertrags. 

 

Beanstandungen 
Reklamationen können nur berücksichtigt werden, wenn sie nicht später als 8 Tage nach Empfang der Ware schriftlich 

vorgebracht werden. Wenn sich die Ware nachweislich durch fehlerhafte Ausführung unsererseits als unbrauchbar erweist, 

nehmen wir sie, soweit original verpackt, gegen Gutschrift zurück und leisten, wenn gewünscht und für uns möglich, 

Ersatzlieferung. 

 

Zahlung 

Unsere Rechnungen sind entsprechend den Angaben in der Auftragsbestätigung fällig. Wechsel gelten nicht als Barzahlung 

und berechtigen nicht zum Abzug von Skonto. Ihre Annahme bedarf vorheriger Vereinbarung.  

 

Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum und darf an Dritte weder verpfändet noch als 

Sicherheitsleistung übereignet werden. Der Eigentumsvorbehalt geht mit der Zahlung des Kaufpreises dann nicht unter, wenn 

der Käufer aus anderen Lieferungen noch den Kaufpreis ganz oder teilweise schuldet. 

 

Erfüllungsort 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Wannweil. 
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