
$ 1 Angebot und Vertragsabschluß
Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie vom Lieferer schrift-
lich bestätigt ist; bis dahin gilt das Angebot des Lieferers als unverbrndlich.

Telegraphische, telefonische oder mündliche Ergänzungen. Abänderungen

oder Nebenabreden bedürfen zu rhrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen

Bestätigung des Lreferers.

$ 2 Umfang der Lieferpflicht
Maße, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen sind für die Ausführung nur

verbindlich, wenn dies ausdrÜcklich schriftlich bestätigt wird.

Bruttogewichte und Kistenmaße srnd angenäherl nach bestem Ermessen,

aber ohne Verbindlichkeit angegeben.

$ 3 Preise
Die Prerse gelten ab Werk, ausschließlich der Kosten für Verpackung, Trans-

port und Transportrisiko.
Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückge-

nommen.

$ 4 Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mil 2o/o Skonto oder rn-

nerhalb 30 Tagen netto.

Die Annahme von Wechseln oder Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor,

sie werden grundsätzlrch nur zahlungshalber angenommen und gelten erst

nach Einlösung als Zahlung mit befreiender Wirkung. Diskontspesen gehen zu

Lasten des Bestellers.
Bei Überschreitung des Ziels behalten wir uns Berechnung von Verzugszinsen

in Höhe von 2o/o über den yeweiligen Diskontsatz der Landeszentralbank vor'

$ 5 Lieferzeit
(1) Die Lieferzeit beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klar-

gestellt und beide Teile Über alle Bedingungen des Geschäfts einig sind,

und bezieht sich auf das Versanddatum ab Werk. lhre Einhaltung setzt die

Erfüllung der VertragspJlrchten des Bestellers, insbesondere der veretn-

barten Zahlungsbedingungen voraus. Unvorhergesehene Ereignisse, die

außerhalb des Willens des Lieferers liegen. z. B. Betriebsstörungen. Aus-

schußwerden - im eigenen Werk oder beim Unterlieferer -, verlängern die

Lieferfrist angemessen, und zwar auch dann, wenn sie während eines Lie-

ferverzuges eintreten. Das gleiche tritt ein, wenn behördliche oder sonstige

fur die Ausfuhrung von Lieferung erforderliche Genehmigungen Dritter und

Unterlagen oder für die Auslührung der Lieferung erforderliche Angaben

des Bestellers nicht rechtzeitig eingehen, ebenso ber nachträglicher Ande-

rung der Bestellung.
(2) Teillieferungen sind zulässig.
(3) Lieferverzug setzt angemessene Frist- und Nachfrrstsetzung voraus und

berechtigt den Käufer lediglich zum Rücktritt vom Vertrag unter Ausscnluß

von SchadenersatzansprÜchen jeglicher Art.

$ 6 Gefahrenübergang
(1) Die Gefahr geht mit der Absendung ab Werk auf den Besteller über, auch

dann. wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Verzögert sich der Ver-

sand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits vom Tage der Ver-

sandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über.

(2) Versicherungen gegen Transportschäden erfolgen nur auf Anordnung und

Kosten des Bestellers.

$ 7 Haftung für Mängel der Lieferung
(1) Fur vom Besteller nachgewiesene Mängel der Lieferung haftet der Lieferer

nur in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern

oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb 6 Monaten seit dem

Liefertag unbrauchbar werden. Die Mängel sind dem Lieferer unverzüglich

anzuzeigen und die betreffenden Teile ihm auf Verlangen zuzusenden. Vor-

aussetzung der Haftung sind fehlerhafte Bauart oder mangelhafte AusfÜh-

rung; lür Materialmängel haftet der Lielerer nur insoweit, als er bei Anwen-

dung lachmännischer Sorgfalt den Mangel hätte erkennen mÜssen.

(2\ Fur Schäden infolge natÜrlicher Abnutzung wird keine Haftung über-

nommen.
(31 Zur Vornahme aller dem Lielerer notwendig erscheinenden Anderungen

sowie zur Lieferung von Ersatzteilen oder Ersatzgeräten hat der Besteller

dem Lieferer die erJorderliche Zeit und Gelegenheit unentgeltlich zu ge-

währen und ihm auf Wunsch Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen.

(4) Die entstehenden Kosten trägt der Lieferer, wenn sich die Beanstandung

als berechtigt herausgestellt hat, sonst der Besteller.

(5) Der Lieferer ist zur Beseitigung von Mängeln nicht verpflichtet, solange der

Besteller seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfÜllt.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

(6) Der Lieferer haftet ferner nicht, wenn die Ausbesserung oder Ersatzlei-

stung durch eigenmächtige Nachbesserungsarbeiten des Bestellers er-

schwert wird.
(7) Jede weilergehende Haftung, insbesondere für Folge- und indirekte

Schäden, ist ausgeschlossen.

$ 8 Recht des Lieferers auf Rücktritt
Wird dem Lieferer nach Abschluß des Kaufvertrages bekannt, daß der Be-

steller sich in ungünstiger Vermögenslage befindet, besonders, daß Wechsel-
proteste vorgekommen sind, so kann der Lieferer Sicherheit für die Gegenlei-

stung verlangen oder unter Anrechnung der von ihm gemachten Aufwen-

dungen vom Vertrage zurücktreten.

$ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt gemäß $ 455

BGB. Solange nicht alle von uns gelieferten Waren bezahlt sind, wozu

auch die Einlösung von zahlungshalber angenommenen Schecks und

Wechseln gehört, geht das Eigentum nicht über.

Bei laufender Rechnung gilt das Vorbehaltsetgentum als Sicherung für un-

sere Saldoforderung.

(2) Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß $ 950

BGB durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung zu einer neuen

Sache wird vertraglich ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung erfolgt

durch den Käufer für den Verkäufer; der Käufer soll nur Verwahrer der

Sache sein.
Die verarbeitete Ware dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäufers nur rn

Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Ber Verarbeitung mit anderen, nicht

dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer

das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vor-

behaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeil der Verarbei-

tung. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedin-
gungen.

(3) Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware

werden bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten, und zwar gleich, ob die

Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Wei-

terveräußerung ist der Käufer nur mil der Maßgabe befugt, daß die Forde-

rung aus der Weiterveräußerung in der nachfolgend geregelten Weise auf

uns übergeht.
Dre abgetretene Forderung dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäufers

nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Wird die
Vorbehaltsware zusammen mit anderen, dem Verkäufer nrcht gehörenden

Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkault, so gilt die Abtre-

tung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware,

die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil

des Kaulgegenstandes ist.

Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf bis

zu lederzeitigem Widerruf berechtigt. Solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, wird der Verkäufer selbst die

Forderungen nicht einziehen. Der Käufer ist nicht berechtigt, über solche

Forderungen durch Abtretung zu verfügen.

(4) Auf unser Verlangen ist der Käufer verpllichtet, den Drittkäulern die Abtre-

tung bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte
gegen die Drittkäufer erforderlichen Auskünfte nebst Unterlagen zu geben.

Der Käufer soll dem Verkäufer Zugrille Dritter auf die unter Eigentumsvor-

behalt stehenden Waren oder auf die abgetretenen Forderungen sogleich
mrtterlen.

(5) Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zu-

stehenden Sicherungen insoweit - nach unserer Wahl - freizugeben, als

rhr Wert die zu sichernden Forderungen um 25% übersteigt.

$ 10 Verbindlichkeit des Vertrages
Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte setner Bedin-
gungen verbindlich. Fur die Auslegung ist ausschließlich deutsches Recht

maßgebend.

$ 11 Sonstiges
Konstruktions- und Formänderungen behalten wir uns vor, ohne daß hierdurch

die Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses beruhrt wird, soweit der Gegen-

stand selbst, sein Aussehen und seine Funktion dadurch nicht grundlegend

geändert werden. Mündliche Nebenabreden haben keine Gultigkeit. Späte-

stens mit der Entgegennahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen als angenommen.

$ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfullungsort und Gerichtsstand fur Lieferung und Zahlung - auch fÜr das

Mahnverfahren - ist Plettenberg.
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