AllgemeineGeschäftsbedingungen
t.
e)
b)
c)

Vcrlr.g$b3chlu0
Li€lerygrlräg€shlieS€n wir nur zu den nachtolgendenBedingung€nab. aüch wern wi. uos
b€i ständig€r Gs$häftsbeziehung künfiig nicht ausdrücklichdatauf beruten.
UnseroAngebolesind freibleibend.Ve,pflicht€tsind wir nur nach MaSgabeußere. schrittlichon Auhragsb€stätigung.Anderungenund Ergänzung€nbedürlen der Schrittlotm.
des Beslelle6 gett€n nur, wenn si€ von uns schrittlich anerkannt
Einkautsbedangungen
worden sind.

t o . Zahlungsbedingungeo
a)
b)

2 . Pralaa

a) UnsEre Preise gelten ab Werk ausschliedlichverpackung und Mehruertsleuer.
b) Wenn sich nach Vertragsab$hluß auttragsbezogeoeKosten wGentlich ändern. sind die
Vertragspartrer verpflichtet,sich über eine Anpssung de, Preis zu verständig€n.
3 . Llcl@ng$ und Abnrhmcpllichten
gek&in sind und der Besteller
a) Lieferlrislenb€ginnon,sobald alle Auslührungseinzelheiten
alle Vdess€lzungen erlüllt hal. Liefertag ist der Taq des Versand€s.
Verzögertsich iedoch der Versandohne un*r Ve6chuldff, gill de, Tag der Bereitsteltung
als Lieterlag. Auch bei Teminvereinbarung€ngeralen wi, nur durch Mahnung in Verzug.
Teilli€lerungensind zulässig.
Werden wir an dear*htzeitigen Lieterungdurch Störungenim getriebsablaulbei uns oder
un$ren Untedieteranlen,die fü. den Liererantennachwsislichvon erheblichem Einflu8
sind, oder durch Arb€itskämptegehrnderl,so verläng€rtsich die Liefertristangemessen.
Wird di€ Lieterungdadurch unmöglich,I entfällt unter,Aus$hlu8von Schadensersalzun,
*re Lieferpllicht.Weist de. Eestellernach, da8 die nachträglicheErfüllunginfolgeder Verzögerung lür ihn ohne Inler€sse isl, kann er unler Aus$hlu8 weitergehenderAnsprüche
vom Verlrag€ zurücktreten
c) Ge.alen wir in Verzug. so isl der Bestellerber&hligt, eine angemesseneNachfristzu setzen und nach deren ergebnislossmAblaut vm Ven,ag zu,ückzut.eten.
d) B€i Abrutautlrägenohne Vereiobarungvon Laulzeit, Fertigungslosgröß€n
und Abnahmelerminen könnenwir spätestens3 Monatenach Auftragsbelätigung eine verbindlicheFes!
legung hierober verlangeo.Kommt der Beslellerdiesem Verlang€nnicht innerhalb 3 WG
chen nach, sind wir bershtigt, eine zweiwöchigeNachlrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Verlragezurückzutretenoder die Li6t6rungabzulehnenund Schadenersatzzu for,
d€rn.
Wünscht der Bestelle.,da8 notwendigePrülung€nvon uns durchgeführlwerden, so sind
Art und Umfang der Prülungen zu ve.einba.eo. Geschaehtdies nbht soätestensbei Ver,
Iragsabschlu8,so 96hen die Kosten zu Ldlen des Bestellers.
lst eine technischeAbnahme nach besond€tanBedingungenvereinbart,so hat der Eestel,
ler dies in unsrem Werk unverzüglichnach Meldungder Abnahmebereitschatt
auf eigene
Kosten durchzutühren.Ertolgt die Abnahms trotz Setzenseiner angemessenenNachtrist
nicht, sind wir ber€chligt,die Ware zu veEnden oder aul Kosttr und Gefahrdes Eestellers
einzulag€rn;damit gilt die ware als abgenommen.
1. VcMnd und Gctahrüb€rgang
a) Die Gelahr geht auf den Eesteller über. wenn die Wa.en unser Werk verlassen.
b) Verzögertsich der Versandaus Gründen,die der Bestellerzu vertretenhat, geht die Gefahr
mit dem Tage der Bereitstellungüber.
Rücksendungen
Rücksendungenkönnen erst nach vorherig€rAbspracheund schriftlicherBestätigungvorgenornmeowerdeo.Die Retourehat,,freiHaus" zu erfolgen6.
a)

b)

|t|a8e, Gewichte und Lietermengen
Für die Einhaltungder MaSegelten die DIN-Normen.lm übrigengeben wir MaBeund Gewachlein unserenAngebotenund Auttragsbestätigungen
nact' beslem Wissen an. Sie gelt€n iedch nur annähernd.Gae8ereitechnisch
bedingteMehr-oder Mindergewichteberech,
gesteller
tigen den
nicht zu Beanslandungen.
Geg6nübe, der Auflragsmeogeist bei Serienanlerligungeneine Mehr oder Minderlielsrung bis zu 100'özulässig.

Haftung fü. Mängel der Lielerung
Oer Bestgll€rhat die Waren zu unlersuchenund etwaige Mängelunverzüglich,spätestens
'14Tage nach Eingangam Bestimmungsortschrittlichzu rügen.Ve.deckte
Mängelsind unverzüglich nach Feststellungzü rügen.
b) Uns ist Gsleg€nheil zu geben, den gerügten Mang€l an Ort und Stelle zu überprüton.Die
Ube.prütungdurch uns hat unv6rzü9lichzu ertolgen,solern der Bostellerein Inte(essean
soforliger Erledigungdarlegt. Ohne unsere Zustimmungdarf bei Verlust des Gowährleislung$nspruches an den bomängsltenWa.en nichts geänd€rtwerden
c) Bei nachweisbarenMaterial-oder Auslührungslehlernkönmn wir nach unsererWahl den
Mangel kGtenlos beseitigenoder gegen Rückli€ferungvm Ware und Bearbeitungsabtall
entwoder kctenlroi €rsatz l€islen oder den Bechnungswertgutschreibon.Veüeig€rn wir
Mäng€lbesitigung und Ersatzlieferungzu Unrrchl oder g€,atenwir damit in Verzug, kann
der Bostollsr uns eine angemssene Nachlrist sstzaDund neh deren org€bnislc€m Ablauf nach eigensr Wahl Wandlung od6r Minderungverlangen.Weilorgehend€Ansprüche
des B€stsllers,insbesondereaul eetz von gearboitungskosten,Ein- und Ausbaukosten
sowie von Schäd€n,die nicht den Liefergegenstandsolbstbetretlen.sind - soweil r*htlich
zulässig - ausgsschlossen.
Mit den gleichen Be$h.änkung€n hatlen wir auch für das Fehlen zugesicherterEigenschaften. Aul Schadensersalzhalten wir nur, weit die Zusiche,ungden Zweck verlolgte,
den Besteller gegen den eingetretenenSchaden abzusichern.
Werder Ausfallmusterdem Bestellerzur Prütung eingesandl,so haften wi, nur datür, da8
die Lieferung enlsprchend dem Ausfallmusterunter Bedcksichtigung €twaager8€richtigungon au€eführt wird.
Wenn wir den 8€slell6r be.aten haben, hatlen wi. tür die Funktionslähigkeitund die €ignung des Gu8stückesnur b€i ausdrücklicher$hriftlicher Zusicherungunter der Voraussetzung. daß der Bestellerdie Informationenerleill hat, die für die ordnungsgemäßeErbringung der Loistung ertorderlichwaren.
nicht mehr erhobenwer,
Sechs Monatenach LielerungkönnenGewährleistungsansp(üche
oen.

d)

t t . Eigentumsvorbehalt
a) Wir behaltenuns das Eigentum an den gelaetertenWaren bis zur Edüllung sämtlicheauns
geg€n den Bestelleraus de. GgschäftsverbindungzustehondenAnsprüche vor. Das gilt
auch dann, wenn der Preis tü. bestimmte,vom SdstellerbezoichneteLieferung€nb€zahtt
ist. Eine Be- und Ve.a.beitungerfolgt lür uns, ohne uns zu ve.ptlichtenund ohne da8 unser
Erg€ntumhigrdurch untergeht
Veöindet der KäuterunseaeVo,behaltswa,emil ande,€n Wargn,so sleht uns an dor n€uon
Sache Miteigentumzu im Verhältnisdes Rehnungswert6 aller voöundenen War€n. Die
neue Sache gilt insow€itals Vorbehaltswareim Sinns diasr Ssdingungen.
b) Oer Bestellerist be.ehtigt, die Vorbehaltswareim ordnungsgemäBen
Geshäflsverkohf zu
veräu8ern.AndeNeitige Verfügung€n sind ihm untersagt.
c) Sämtlichedem B6teller aus de, Veflendung der Voöohaltsware etrachsenen Fordorun9€n trin er schon im voraus an uos ab. Wird die Voöehaltsware mit anderen,uns nicht gehörenden Gegenständenveräuoen, oder wird sie b€i Austührung von Werkverlrägonals
Stoff veruendel, dann erla8t die Abtret!ng nur den unserem Mateigentum
ontsprechondgn
Edösanteil.
Der Bestellerist zur Einziehungder abg€tretenenForderung€onur im ordnungsgemä8€n
d)
Geschäflsverkehrermächtigt.
ZugriffeO.iner aul die Voöehaltsware oder aut die abgetrotenenForderung€nhal uns der
Beslsller unverzüglichmitzuteilen.K6ten von Interventionenträgt der Eesteller.
0 Die Ermächtigungdes Beslellers zur Vedügung üb€r die Vo.behaltswareund zur Einziehung der abget.eteoenForderungenerli$ht b€l Nichteinhaltungder Zahlungsb€dingungen sowie bei Wechsel-und S€heckprotest€n.In diesem Fall€ sind wir berechtigt,db Vo.behallswa.e'in Besilz zu nghmen. Oie daraus entstghendenKoston gehen zu Laston d6s
B€stellers.Ein Rücklrittvom Vertrageliegt in der Rücknahmenu, dann, wenn wir di6 ausdrücklich erklären.
Auf unser Verlangenist der Bestelle. fe(ner verpflichtet,.unsdiä zur Geltsndmachungd€r
abgetreteneoForderungenerlorderlichenAusküntteund Unterlagenzu. V6rtü9ungzu stel,
len.
der We.t der uns gegebenen Sicherheitenunsere Forde(ung€ninsgesaml um
s) Übersteigt'l0o/o.
meh. als
so sind wir auf Verlangendes Eeslellersverpflichtet,die vo.genanntanSicherheiteninsoweit- nach unserer Wahl - freizuoeben.

€)

a)

a)

8.
a)

Allgemeine Haftungsbeschränkungen
In allon Fällen, in den€n wir autgrundvertraglicheroder ge$tzlich€r Anspruchsgrundlag€n
zum Schadenseßalz verpllichlet sind, hafl€n wir nur, str€it uns oder unseren leilenden
Ang€stelllen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeitzur Last gelegt werden kann.
Ubernehman wi. die vorlragliche Vorpflichtuog,unsre Produkte auf das Vorliegen bestimmter Eigensqhattonzu urltersuchen,so hafl€n wi. für iedes Vorschulden,jedch nur.
wenn der Schaden darauf zurückzutührenisl. da8 wir daePrülvorschrilteodss Bestellers
nichl beachtet haben.
Produkthattung
Hattungsausschlüssenach di€senAllg€meinenGeschäftsbodingung€n
gelten nicht tür Ansprüchg aus dom Produklhatlungsgesstz.

Zahlungm habeo innerhalb30 Tagen ab Rechnungsdatum(Versandtag)netto oder 14 Tageo l-3"/. Skonto zu erfolgen.Jeder andereZahlungsmodusnur nach Vereinbarung.
Kostenfürwerkstückbezog€neModelleund Fertigungseinrichtungen
sind stetsim vorauszu
zahlen,sfleit nichts anderesvereinban ist.
Der Bestellerist nicht b€rehtigt, Zahlungen wegen irgendwelcherGegenansprücheeinschlie6lichder G*ährleistungsansprüche zurückzuhaltenoder aufzurshnen, es sei denn,
dag die Gegenansprücheunbestrittenoder rechtskrättigfestgestelltsind.
Gerät der B€stellerlänger als eine Woche mit einem nicht nur unerheblichenBetrage in
Zahlungsverzugodert.eten Umstäodeein, welcherbegründeteZweitelan seiner Kreditwürdigkeil rechtlertigen,werden alle unsere Foderungenohne Rücksichtauf hereingenommene Wechselso{orltällig. In diesen Fällen sind wir auoerdemb€rechtigt,nur noch gegen Vor,
auszahlungoderSicherstellungweiterzuliefe.noder nach angemessenerNachlristeine weite.e Erfüllungd6 Ve.trag6 abzulehnen.

b)

d)

€)

Wertstückbezog€ne Modelle und Fe.tigungseinrichtung
sweil der BestellerModelleodsr Fe.ligungseinrichtung€nzur Ve.tügung stgllt, sind uns
diese kostenfreizuzusenden.Wir können v€dangen, da8 der Bestellersolche Einrichtungen jede,zeit zurückholt;kommt e, ein€r solcheo Auftorderunginnerhalb von 3 Monalon
nichl nach, sind wi. be,echtigt,ihm diese auf seine K6ten zurückzusenden.Oie Kost€ntür
die Instandhaltung,Anderung und den Ersatz sein€r Einrichlungenlrägt der B€stoll€r.
Oer Bestellerhattettür tehnisch richtigeKonstruktionund den Fgrligungsiltrk siche(nde
Ausführungder Einrichtung€n,wir sind iedtrh zu gie0e.eitehnisch bedingtenAnderungon
be.echtigt.Warsind ohne besnd€(e Vereinbarungnichl verpllichtet,die Ubersinstimmung
der zur VerlügunggestelltenEinrichtungenmil beigefügtenZeichnungsnoder Muslorn zu
überprülen.
Soweil we.kstückbezogeneModelleoder Ferligungseinrichtungenyon uns im Auftrag d€s
Bestellersang€lerligtoder beschatftwerden,stellenwir hiertür Kostenin R*hnung. Sotern
nicht die vollen Kosten bershnet wurden. trägt der Bestellerauch die Restkosten,wsnn
er die von ihm bei Venragsab$hlu8 in Aussicht g€slellten Stückzahlennicht abnimml.
Modelle und Fertigungseinrichtungenbleiben unEerEigenlum; sie werden aus$hlie8lich
lür Lieterungenan den Bestellerveruendet, slange diese. serneAbnahme-und Zahlungs'
verpllichlungef,uns gegenüb€ramwesentlichenerlüllt. Sind seit de, letzten Lief€rungdrei
Jah.e vergangen.sind wir zur weiteren Aulbewahrungnicht verptlichtet.
Soweil abweichendhisryonvereinbart ist. da8 de, EestellerEig€ntümerde. Einrichtung€n
word€n soll, g€ht das Eig€ntum mit Zahlung des Kaulpraisosaul ihn üb€r. Oie Ubotgabe
der Eiorichtung€nwird ors€tzt durch unsere Aufbewahrungspllicht.Dß Veffahrungsv€rhältniskann vom Bestellerfrühestens2 Jahre nach dem Eigentumsübergängaulg€kündigt
werden, solern keine andemeitigen Vereinbarungengettoffen sind.
Sämtliche Modelle und Fertigungseinrichtungenw€rden von uns mit derienigsn Sorgfalt
behandett,die wir in eigenen Angelegenheitenanzuwendsn ptlsgen. Aul Verlangon des
Bestello.ssind wir verpflichtet,dessen €inrichlurlgenaul sine Kosten zu varsichgrn.Ansprüche aut Ersatz von Folgeschädensind ausge$hlossen.
Erlolg€n Lielerungennach Zeichnungenoder sonstig€nAngab€n das 8,gst€lleßund we.den hierdurchSchutzrechteOritterverletzt,stellt uns det Bestellervon sämtlichonAnsprüchen frei.
Unsere dem Eestelle. ausgehändigtenZeichnungen und Unlerlag€n sowie unsete vqschlägefür die vorleilhalteGestaltunguad Herstellungder Guostückedürten an Otin€ nhhl
weilergegeb€nund könaen von uns iederzeit zurückv€rlanglwerden. .
O€r Eestellerkann uns gegeniiüer in bezug auf eingesandteoder in seinemAutlrage ange
lertigteoder beschatfteModetleund FerligungseinrichtungonAnsprücheaus Utheb€trechl
oder gewerblichemRtrhtsschutz nur geltend machen,wonn er uns auf dö Eest€honsolcher Rehle hing€wie$n hat.
B€i VeNendung von Einmalmodelleo(zum gsispiel aus Polystytolschaum)bedad es be'
sonderer Vereinbarungen.

t 3 . Erlüllungsorl und Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
at Erfüllungsn isl de. On das LieteMerkes.
b) Gerichlsstandist nach unsore. Wahl unsr Silz ods. der Sitz des Bestell€rs;ds gill auch
tür Wechsel und Schskveöindlichkeiten.
c) Für Lieferung€nund Leistung€ngitt aus$hlieSlich d€ut$h€s Reht. Oie Anwendungder
Gesetzgübe, d€n inte.ßtional€n Kaut beweglicherSachen und über don Abschlu8von internalionalenKaulverträgenüber beweglicheSachen ist ausgp$hlcsen.

