Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Lieferung von Maschinen, Handelswaren und Dienstleistungen
I. Allgemeines
1. Diese Bedingungen sind Bestandteile all unserer Angebote und Vertäge, auch in laufender
oder künftiger Geschäftsverbindung. Sie gehen widersprechenden Vertragsunterlagen,
Vertragsentwürfen oder Geschäftsbedingungen des Kunden vor.

General Terms and Conditions
for the supply of machinery, trading goods and services
I.
1.

General
These terms and conditions are part of all our quotations and contracts, both in
current or future business relations. They take precedence over contradictory
contract documents, draft contracts or customer terms and conditions.

2. Abwechende Regelungen bedürfen der Schriftform. Erklärungen zu einzelnen Verträgen
können auch per Email erfolgen.

2.

Deviating regulations must be made in writing; declarations to individual
agreements can be made by Email.

3. Verwenden wir für den jeweiligen Auftrag Incoterms-Klauseln, so haben diese die Bedeutung
entsprechend den von der ICC herausgegebenen INCOTERMS 2010; für Inlandsgeschäfte

3.

By using Incoterms we refer to the current Incoterms 2010, provided by the ICC.
For national transactions they will apply accordingly.

gelten die Regelungen entsprechend.
II. Auftragserteilung

II.
1.

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit unserer
Auftragsbestätigung zustande.
Dies gilt auch, wenn eine Auftragsbestätigung ohne Vorbehalt erfolgt. Ein Vertrag gilt
spätestens dann als zustande gekommen, wenn der Kunde die Lieferung entgegennimmt.

2.

Placing of Order
Our quotations are non -binding and free of obligation as a matter of principle.
The contract shall become binding only on receipt of our written order
confirmation. This also applies to order confirmations without reservation.
A contract is made by accepting the delivery at the latest.
Contracts are binding and must not be amended. In case amendments shall be made

3.

after confirmation we have the right to quote anew. Additional costs are
generally charged separately. These costs are accepted by receipt of the amended
goods at the latest.
With placement of the order the customer guarantees for his financial solvency /

2. Verträge (Aufträge) sind verbindlich und können nicht geändert werden. Bei Änderungswünschen nach der Auftragbestätigung können wir erneut anbieten; Zusatzkosten werden
grundsätzlich berechnet. Dieses Angebot nimmt der Kunde spätestens mit der Entgegennahme der Lieferung entsprechend seiner Änderungswünsche an.
3. Der Kunde übernimmt durch seine Bestellung die Garantie für seine Zahlungsfähigkeit bzw.
Kreditwürdigkeit. Bei Zweifeln daran können wir von der Erfüllung des Vertrages
zurücktreten oder Vorauszahlungen verlangen. Für den Fall, dass Sicherheiten nicht oder nicht
vollständig innerhalb der vereinbarten Frist gestellt werden, können wir vom Vertrag zurücktreen. Im Fall des Rücktritts dürfen wir Schadenersatz, insbesondere die Kosten für Beschaffung
von Vormaterial, welches nicht anderweitig eingesetz werden kann, verlangen.
III. Lieferung
1. Die Lieferung erfolgt entsprechend unseren im Angebot oder der Auftragsbestätigung wiedergegebenen Lieferbedingungen.
2. Kosten von Eilgut- oder Expresssendungen auf Wunsch des Kunden trägt der Kunde.
IV. Lieferzeit
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung
setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien
geklärt sind.

creditworthiness. In doubt about this we are allowed to withdraw fro the contract or
or demand appropriate prepayment. In case of withdrawal

III.
1.
2.
IV.
1.

2.

2. Bei Verzögerung durch höhere Gewalt, Arbeitskampf, behördliche Maßnahmen verlängert
sich die Lieferfrist angemessen. Gleiches gilt für Verzögerungen aufgrund von Exportbe-

we are allowed to demand compensation, especially for the costs of basic material
which cannot be used elsewhere.
Delivery / Supply
Delivery is made according to our conditions given in the appropriate quotation and/
or order confirmation.
Express shipment costs following to customer requests shall be borne by the
customer.
Delivery Time
The delivery time is the result of the agreements of the contracting parties.
Meeting the delivery date presumes that all commercial and technical issues
have been clarified in advance.
In case of delays due to force majeure, industrial actions or authority measures
the delivery date is extended accordingly. The same applies also to delays due to
export restrictions or militant / terroristic conflicts in the countries

schränkungen oder im Fall kriegerischer oder terroristischer Akte im Transit- oder Bestimmungsland
3. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbst-

3.

of transit or destination.
The compliance of the delivery deadline is subject to the reservation of correct

belieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir sobald als möglich mit.
V. Preise

V.

delivery to the supplier itself. We will notify any delay as soon as possible.
Price

1. Die Preise gelten zuzüglich anfallender Frachtkosten, Zölle, Steuern und sonstiger Gebühren.
2. Wenn Direktanlieferung bis Endabnehmer vereinbart ist, berechnen wir Frachtkosten zzgl.
eines angemessenen Bearbeitungsaufschlags.
VI. Zahlung
1. Die Abrechnung erfolgt in Euro, Abzüge sind nicht gestattet.
2. Zahlungen haben so einzugehen, dass die Beträge bei Fälligkeit gutgeschrieben worden sind.
3. Sofern nicht anders gesondert festgelegt, hat die Bezahlung umgehend nach Rechnungserhalt
zu erfolgen.
VII. Mängelgewährleistung
1. Der Kunde ist zur unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung gelieferter Produkte verpflichtet;
der komplette Lieferumfang ist zu prüfen. Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von
4 Werktagen bei uns zu rügen. Erfolgt keine Untersuchung oder unterbleibt die Mängelanzeige,
so verliert der Kunde alle entsprechenden Gewährleistungsrechte.
2. Tragen wir im Einzelfall das Transportrisiko, sind Transportschäden vom Transportunternehmen
bei Lieferung zu bescheinigen. Sofern wir nicht das Transportunternehmen beauftrag haben,

1.
2.

The prices given are net prices plus freight charges, taxes, tariffs and and any other
charges.
By delivering to the end customer we charge freight costs plus an uplift.

VI.
1.

Payment
Settlement is made in Euro, deductions are not allowed.

2.
3.

Payments must be made in good time so that the appropriate amount is available
on the due date.
Unless explicitely agreed otherwise the payment has to be made immediately

VII.

after receipt of invoice.
Warranty Claims

1.

2.

tritt der Kunde alle Ansprüche gegen das Transportunternehmen an uns ab und übergibt uns
sämtliche zur Durchsetzung notwendigen Dokumente; wir nehmen die Abtretung somit an.
3. Mängelgewährleistungsansprüche verjähren - soweit nicht anders vereinbart - innerhalb
von einem Jahren nach Lieferung.
Für die Dauer der Nacherfüllung ist der Lauf der Verjährung gehemmt, nach Abschluss der Nacherfüllung hat der Kunde keinen Anspruch auf nochmaligen Beginn des Laufs der Verjährung.
4. Der Kunde hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag,
wenn wir - unter Berücksichtung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine uns gesetzte
Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung verstreichen lassen. Liegt nur ein unerheblicher
Mangel vor, steht dem Kunden lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.
Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.
5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsach-

für die daraus entstehenen Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung vorgenommene
Änderungen des Liefergegenstandes.
7. Der Kunde darf die Ware nicht ohne unser ausdrückliches Einverständnis zurücksenden. Bei
unberechtigten Mängelrügen können wir die Kosten der Überprüfung des Defekts in Rechnung
stellen.
VIII. Entwürfe, Musterschutz
1. Im Fall von Planungen oder ähnlichen Aufträgen gilt: bis zur vollständigen Bezahlung ist es dem
Kunden untersagt, für ihn angefertigte Enwürfe und Konzepte zu nutzen, z.B. sie zu vervielfältigen
oder öffentlich wiederzugeben. An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstigen
Unterlagen, die dem Kunden übermittelt werden, stehen uns sämtliche Eigentums- und
Nutzungsrechte zu, diese sind auf Wunsch zurückzusenden.
2. Sämtliche Rechte an Formen, Mustern und technischen Lösungen an oder im Zusammenhang
mit den Waren stehen uns alleine zu. Dem Kunden ist es untersagt, Ware nachzubauen,
nachbauen zu lassen oder sich am Vertrieb nachgebauter Ware zu beteiligen und zwar
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang uns gewerbliche Schutzrechte zustehen.
Darüber hinaus können wir Unterlassungsansprüche geltend machen, die wir auch im Wege
der einstweiligen Verfügung durchsetzen können.
IX. Haftung
Schadenersatzansprüche des Kunden, die nicht auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder auf einer Körperverletzung

no later than upon the expiration of 5 workdays. In case an appropriate examination
is not effected or the notification remains undone all warranty rights are lost.
In case we bear the transport risk damages have to be certified by delivery.
Provided that we have not instructed the transport company the customer transfers
all claimes and provides us with all required documents and we accept the

3.

4.

5.

gemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte,
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung,
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische,
elektrochemische oder elektrische Einflüsse - sofern sie nicht von uns zu verantworten sind.
6. Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung unsererseits

The customer is obliged to examine the delivered products carefully and without
any delay. Notification of defects shall be submitted in writing immediately and

assignement accordingly.
All warranty claims for defects become invalid 12 months after delivery.
The warranty periods shall be suspended for the duration of supplementary performance.
Upon conclusion of the supplementary performance a renew start of the limitation
period is excluded.
The customer has the right to withdraw from the contract in accordance to statutory
regulations in case we pass the the time period given for repair or spare delivery.
If the defect is only insubstantial, the buyer shall merely have the right to reduce
the contractual price. Otherwise the right of reduction remains excluded.
Warranty will not be accepted for unsuitable or improper use, faulty assembly or operation
by the customer or a third party, usual wear and tear, faulty or negligent handling, improper
equipment, imperfect construction work, unsuitable construction ground and chemical,

6.

electrochemical or electric influences, unless they can be traced back to negligence on our part.
If the customer or a third party carries out a repair improperly, we cannot be held liable for
resultant consequences. The same applies for modifications to the delivered items which

were not authorised on our part.
The customer is not allowed to return the delivery without our agreement. Unjustified complaints
and the resulting costs will be charged accordingly.
VIII. Design / Design Protection
1.
The customer is not allowed to use (e.g. duplication / public display) issued drafts and concepts

7.

2.

IX.

X.
1.
2.

until payment is made in full. We are entitled to all rights of copy rights, drafts, designs and
other documents which may be provided to the customer. They have to be returned at our request.
All rights of designs, patterns and technical solutions lie with us.
The customer shall not copy the delivered products nor participate either directly or indirectly
in such such activities. We will assert claims by means of temporary injunction.
Liability
Any claims of the customer that are not based upon essential contractual obligation, deliberate
acts, acts of gross negligence or personal injury are - if permissable - excluded.
Applicable Law / Place of Jurisdiction
The law of the Federal Republic of Germany applies exclusively to all legal relationsships
between us and the customer.
The place of jurisdiction is district court Betzdorf.
We are also entittled to take legal actions at the customer`s registered office.

beruhen, sind, soweit zulässig, ausgeschlossen.
X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischem dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das
maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Betzdorf. Wir sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des
Bestellers Klage zu erheben.
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