Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Alle Aufträge werden von uns aufgrund nachstehender Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Durch
Erteilen von Aufträgen an uns erkennt der Käufer diese Lieferungsbedingungen ausdrücklich an. Alle
Vereinbarungen, insbesondere auch mündliche Abmachungen mit Reisevertretern und telefonische Bestellungen,
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Eine Garantieleistung außerhalb einer besonders bestätigten
Garantieleistung wird von uns nicht übernommen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Bei Verträgen mit Kaufleuten ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem
Vertrag – einschließlich Wechsel- und Scheck-Klagen – Hamburg. Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige
Versandstelle, für die Zahlung Heidgraben.
Versand und Versicherung
Jeder Transport geht auf die Gefahr des Käufers. Wir tragen keine Verantwortung für Transportschwierigkeiten
jeder Art. Versicherungen gegen Schäden aller Art, Lieferfristen usw. werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des
Käufers unter Berechnung der verausgabten Beträge vorgenommen.
Lieferung
Alle außerhalb unseres Machtbereichs liegenden Tatsachen gelten als höhere Gewalt und befreien uns für die
Dauer der Behinderung oder nach unserer Wahl auch endgültig von der Lieferverpflichtung, ohne dass dem
Käufer gegen uns Ansprüche zustehen. Hierunter fällt insbesondere auch eine von uns unverschuldete
wesentliche Erschwerung der Beschaffung von Rohmaterialien und Fertigprodukten. Alle Angebots- und
Verkaufspreise sind freibleibend. Lieferung erfolgt „ab Lager Heidgraben“. Post-, Bahn- oder Speditionsgebühren
gehen zu Lasten des Käufers.
Mängelrügen
Beanstandungen müssen uns binnen einer Woche nach Eingang der Ware beim Käufer schriftlich angezeigt
werden. Für nachweislich mangelhafte Ware wird kostenlos Ersatz geliefert. Für Schäden, die durch
unsachgemäßen Einsatz und Behandlung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Haftung
Wir haften für Schäden grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle der einfach fahrlässigen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den Ersatz typischer,
vorhersehbarer Schäden; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist unsere
Haftung ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei der Haftung aus der Übernahme einer Garantie oder
nach dem Produkthaftungsgesetz.
Zahlung
Die Rechnung ist 14 Tage nach Ausstellungsdatum fällig und vollständig zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 7
Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto auf den reinen Warenwert gewährt. Ein Skonto-Abzug auf
neue Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Bei Hereinnahme
von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen ab Verfalltag der Rechnung berechnet
und sind sofort bar zu zahlen. Wechsel gelten nicht als Barzahlung.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behalten wir uns das Eigentum an der Ware bzw. an den
Dokumenten vor. Der Käufer tritt hiermit alle sich aus einer etwaigen Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
ergebenden Ansprüche in Höhe unserer Kaufpreisforderung mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten im
voraus zur Sicherung des Kaufpreises an uns ab.
Internetverkauf
Bei den angegeben Preisen handelt es sich um Nettopreise zzgl. Mwst. Der Mindestbestellwert beträgt € 50,00 im
Inland und € 100,00 im Ausland. Ansonsten wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von € 25,00 berechnet.
Für alle Sendungen ins europäische Ausland wird eine Dokumentenpauschale von
€ 25,- berechnet. Alle Angebote sind freibleibend! Lieferungen ins Ausland sind nur gegen Vorkasse,
Dokumenten-Inkasso oder Akkreditiv möglich. Die Lieferung erfolgt ab Werk.
Ausgabedatum: 15.03.2010, mit dem Erscheinen dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

