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I. GELTUNG
I. Geltungsbereich

denn, wir bezeichnen sie als verbindlich.

Besteller kann uns vier Wochen nach
1. Unsere nachstehenden Lieferungs- undDer
Zahlungsbedingungen
gelten für alle unsere
1. Für unsere sämtlichen Lieferungen
Überschreitung einer unverbindlichen
Lieferungen und Leistungen. Abweichende
Bedingungen des Bestellers binden uns
und Leistungen gelten, soweit nicht
Leistungs- /Lieferzeit bzw. -frist schriftlich
nicht. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes verschriftlich
anderes
einbart
wird.vereinbart wird, aus- auffordern, binnen einer Frist von 14
schließlich nachstehende Bedingungen,
Tagen zu liefern.
2.
Sind
unsere
Lieferungs-Geschäftsund Zahlungsbedingungen
dem Besteller
bereitsSelbstbebekannt,
und zwar im kaufmännischen
2. Rechtzeitige
und richtige
ohne neue
Bekanntgabelieferung
für künftige
Geschäfte.
Die Entgegennahme
verkehr gelten
auch sie
fürauch
zukünftige
Geschäfte,
bleibt
vorbehalten,
es sei denn,
unserer
Anerkennung
unserer Bedingungen.
selbst wenn
imLieferungen
Einzelfall oder
nichtLeistungen
auf sie giltwiralshaben
die Nichtbelieferung
zu vertreBezug3.genommen
wird. findet die vorstehende
ten.Nummer 2 keine Anwendung.
Auf Nichtkaufleute
2.4.Abweichende
oder
zusätzlicheund
Be-Abweichungen
3. Unsere
Lieferverpflichtung
ruht,
Nebenabreden,
Änderungen
von diesen
Bedingungen sollen
dingungen
des Bestellers,
wir nicht
solange
der werden.
Besteller mit einer Verbindzwischen
Lieferer unddie
Besteller
schriftlich
vereinbart

Vergütung
oder zur Rückgängigmachung
Soweit
2. Eine Verarbeitung
oder Vermischung nimmt der 9.
Käufer
für unsder
vor,Eigentumsvorbehalt
ohne daß hieraus
des Vertrages
demVerarbeitung
Recht des Landes,
in dem sich
für uns eineberechtigt.
Verbindlichkeit entsteht. Für dennach
Fall der
oder Vermischung
4.
Verdünnungen,
Härter,
gelieferte
Ware schon
befindet,
mit Werden
anderen, uns
nicht gehörenden
Sachen, die
überträgt
der Käufer
jetztnicht
zur Si-wirkZusatzlacke
oder
sonstige
Komponenten,
sam
sein
sollte,
hat
der
Käufer
auf unser
cherung unserer Forderung auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältdie nicht
von
uns
bezogen
wurden,
dem
verlangen
eine
gleichwertige
Sicherheit
nis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der zu
gelieferten
beigemischt
oder fürbestellen.
Kommt er diesem Verlangen
Maßgabe,Produkt
daß der Käufer
die neue Sache
uns verwahrt.
zusammen mit ihm verwendet, besteht
nicht nach, können wir ohne Rücksicht
3. Der Käufer ist
berechtigt,
überKompodie Erzeugnisse
im ordentlichen
Geschäftsgang
zu
Gewährleistung
nur,
wenn diese
auf vereinbarte
Zahlungsziele
sofortige
verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus
der Geschäftsbeziehung mit uns rechtnenten mangelfrei und geeignet waren.
Bezahlung sämtlicher offener Rechnunzeitig
nachkommt.
VIII. EIGENTUMSVORBEHALT
gen verlangen.

4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen,
tritt
derbehalten
Käufer schon
jetztEigentum
im Umfang
1.
Wir
uns das
an unseres Eigentumsanteils an den verkauften
zur gelieferten
Sicherung anWaren
uns ab. bis zur IX HAFTUNGSAUSSCHLUSS
ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind
lichkeit nicht nur unwesentlich im Rückden Waren
von uns
Verbindet
oder
vermischt
der
Besteller
für uns unverbindlich, und zwar auch
stand ist.
vollständigen Zahlung sämtlicher Forde-die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsacheaus
Dritter,
tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche
gegen den
DrittenBedann,II.
wenn
wir ihnen im Einzelfall nicht
4. Ereignisse höherer Gewalt und
rungen
dersoGeschäftsverbindung,
1. Nicht ausdrücklich
in diesen
Preise
bis zur Höhealler
des Rechnungswertes
der gelieferten
Ware zugestandene
zur Sicherung an Schadenseruns ab.
widersprechen. Von uns schriftlich anersonstige für uns unvorhersehbare Umeinschließlich
Nebenforderungen
dingungen
1.
Die
vereinbarten
Preise
gelten
zuzüglich
der
am
Liefertag
geltenden
gesetzlichen
MehrWir
nehmen
diese
Abtretungen
an.
kannte abweichende oder zusätzliche
stände, insbesondere Beschaffungs-,
und bis zur Einlösung hereingegegebener
satzansprüche gleich aus welchem
wertsteuer.
Bedingungen haben in jedem Fall nur
Fabrikations-, Lieferstörungen, Streik,
Wechsel
undVerlangen
Schecks
vor.derWird
Rechtsgrund,Auskünfte
insbesondere
auch aus
hat uns
Käuferim
alle erforderlichen
über den Bestand
5. Auf unser
2. für
Fürden
die Berechnung
sind die von uns ermittelten
Gewichte,
undunseren
Mengen Zusammenhang
Geltung
Einzelvertrag.
Aussperrung
usw. Stückzahlen
bei uns oder
mitEigentum
der Bezahlung
durch
sind ausgeschlosder in unserem
stehenden
Waren unerlaubter
und über die Handlung,
an uns abgetretenen
Fordemaßgebend, wenn der Empfänger nicht Zulieferern
unverzüglichbefreien
widerspricht.
zu geben
seine Abnehmer
der Abtretung
Kenntnis
zu setzen.
uns für die Dauer der
den rungen
Besteller
eine sowie
wechselmäßige
Haf-von sen.
Dies giltinnicht,
wenn
der Schaden
II. VERTRAGSABSCHLUSS
Störung sowie
angemessenen
für Besteller
uns begründet,
erlischtdieder
Eivon uns,
unseren
gesetzlichen
3. Wenn sich nach Vertragsabschluß auftragsbezogene
Kosteneiner
wesentlich
ändern, sind tung
6. Der
ist verpflichtet,
Vorbehaltsware
sorgfältig
zu verwahren
undVertretern,
auf eiAnlaufzeit
- auchder
während
bereits
gentumsvorbehalt
nichtAbhandenkommen
vor Einlösung desund Beschädigung
leitenden Angestellten,
die Vertragspartner verpflichtet, sich über
eine Anpassung
Preise zueines
verständigen.
gene Kosten gegen
zu versichern. ErVerrichtungstritt seine
1.4.Unsere
Angebote
sind
freibleibend,
vorliegenden
Verzuges
von
unserer
Wechsels
durch
den
Besteller.
/Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich
Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im voraus an uns ab. oder grob
Auf Nichtkaufleute findet die vorstehende Nummer 3 keine Anwendung.
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
Lieferverpflichtung, soweit die Störung
2.
Besteller
zur Weiterveräufahrlässig verursacht worden ist.
WirDer
nehmen
dieseist
Abtretung
an.
2. Bestellungen sowie Ergänzungen
nicht von uns, unseren gesetzlichen
ßerung in unserem Eigentum stehender
2. Für den Fall, dass ein grobes Ver7.
Übersteigt
der
Wert
der
Sicherheiten
unsere
Forderungen um
mehr als 10 Erfüllungsv.H., so
und Änderungen
einer Bestellung sind
Vertretern, leitenden Angestellten, VerWare im Rahmen ordnungsgemäßen
schulden
III. Anwendungstechnische
Beratung
werden wir auf Verlangen
des
Käufers insoweit
Sicherheiten unserer
nach unserer
Wahl freierst dann
angenommen,
wenn
wir
sie
richtungsoder
Erfüllungsgehilfen
vorGeschäftsbetriebs
und
zur
Forderungs/Verrichtungsgehilfen
vorliegt, ist die
Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und
geben.
schriftlichAuskünfte
bestätigtüber
haben.
Derund
Zugang
sätzlich
oder
grob befreien
fahrlässig
vorbehaltlich nachstehender
Haftung auf den Ersatz des typischen, bei
Eignung
Anwendung
unserer
Waren
denherbeigeführt
Käufer nicht einziehung
8. Das Recht
des Käufers
zur Verfügung überVertragsabschluß
die unter unseremvorhersehbaren
Eigentumsvorbehalt
eines Lieferscheins oder einer Rechnung
wurde. Wird durch die genannten Umberechtigt.
Außergewöhnliche
Schavon eigenen Prüfungen und Versuchen auf
die Eignung der Produkte für die beabsich- Absätze
stehenden
Erzeugnisse
sowie
zur
Einziehung
derbeschränkt.
uns abgetretenen Forderungen erbeim Besteller sowie Ausführung der
stände die Lieferung /Leistung unmöglich
Verfügungen, insbesondere Verpfändunden
tigten Verfahren und Zwecke.
sobald er die Zahlung einstellt
und/oder in3.Vermögensverfall
gerät.
diese
Lieferung /Leistung gelten als Bestätioder wirtschaftlich unzumutbar, werden
gen,lischt,
Sicherungsübereignungen,
AbtreUnsere Haftung
fürTreten
zugesicherte
Voraussetzungen
ein,mit
sindunserer
wir berechtigt,
Ausschluß des bleibt
Zurückbehaltungsrechts
gung.
wir von unseren Vertragspflichten frei.
tungen,
usw., sind nur
vorhe- unter
Eigenschaften
von vorstehendem
IV. Lieferung
Nachfristsetzung
oder Ausübung
Rücktritts die sofortige
einstweilige HeDauert die Störung länger als zwei Morigenohne
schriftlichen
Zustimmung
zulässig.des unberührt.
Für
Mangelfolgeschäden
rausgabe
der
gesamten
unter
unserem
Eigentumsvorbehalt
stehenden
ver- bei
1.
Wenn
nicht
ausdrücklich
etwas
Abweichendes
vereinbart
wird,
erfolgt
die
Lieferung
III. PREISE
nate, ist der Besteller berechtigt, vom
Zugriffe Dritter auf in unserem Eigentum
haften wir jedoch nur, Waren
soweitzu sie
langen.Ware oder auf an uns abgetre- Vorliegen der Eigenschaft vermieden
ab unserem Werk oder Auslieferungslager.
Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich
stehende
diedie
Liefer/Leistungszeit
werden und
wir
1.2.Die
Preise gelten
zu- geht
tene
Forderungen,
insbesonderenach
Pfänworden
wären. in dem sich die gelieferte
9. Soweit
der Eigentumsvorbehalt
dem Recht
des Landes,
Im vereinbarten
Falle der vereinbarten
Abholung
Gefahr
des zufälligenoder
Untergangs
Waresind
befindet,
nicht wirksamschriftlich
sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine
von unserer Verpflichtung
frei, der
kann
der
züglich der
am Liefertag
geltenden von
ge-Liefergegenständen
dungen,
uns unverzüglich
der zufälligen
Verschlechterung
mit der Mitteilung
Bereitgleichwertige
Sicherheit
zu
bestellen.
Kommt
er
diesem
Verlangen nicht nach, können
Besteller
hieraus
keine
Schadensersatzsetzlichen
Mehrwertsteuer.
anzuzeigen,
Kosten
erforderlicher
InterX.
R
ÜCKTRITTSRECHT
stellung auf den Besteller über. Im übrigen geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den
wir gehen
ohne Rücksicht
vereinbarte
Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher ofherleiten.
2. Für
die Berechnung
die von
zu Lastenaufdes
Bestellers.
Besteller
über, in demsind
die Ware
von unsansprüche
dem Frachtführer
übergeben wird. Versand- vention
fenen
verlangen.
5. Mehrkosten
TeilIieferungen
in zumutbarem
uns ermittelten
Gewichte,werden
Stückzahlen
3.
Be-Rechnungen
und Verarbeitung
in unserem
Wir sind berechtigt, vom Vertrag zuart und Versandweg
von uns gewählt.
durch abweichende
WünUmfang sind zulässig und können gesonund Mengen
wenn
der Lasten.
Eigentum stehender Ware erfolgen für
rückzutreten, wenn über das Vermögen
sche desmaßgebend,
Bestellers gehen
zu seinen
VII.als
Gewährleistung
und Haftung
dert in Rechnung gestellt werden. MehrEmpfänger nicht unverzüglich wideruns
Hersteller im Sinne
von § 950
des Bestellers ein gerichtliches oder
3. Dem Besteller zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
kosten entstehen dem Besteller hieraus
spricht.
BGB,
ohne
Kosten und
Verpflichaußergerichtliches
Vergleichsoder
1. Esjedoch
gelten die
gesetzlichen
Gewährleistungsfristen
Erhebliche,
unvorhersehbare
sowie vonnicht.
uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, tung für uns. Der Besteller verwahrt die Konkursverfahren eröffnet, ein Kon3.4.Wenn
sich nach
Vertragsabschluß
2. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen der gelieferten Ware
Lieferfristenüberschreitungen
oder
Lieferausfälle
von
unseren
Lieferanten
sowie
Beauftragsbezogene Kosten wesentlich
Sache ohne Entgelt für uns. Bei Be- und
wird oder bei uns
sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen kursantrag
2 Tagen nachabgelehnt
Empfang schriftlich
anzuzeiaufgrundvervon Rohstoff,Energie- oder Arbeitskräftemangel,
VI. GEFAHRENÜBERGANG
ändern, triebsunterbrechungen
sind die Vertragspartner
/VERSAND
Verarbeitung,
Verbindung
sowie
eine
schriftliche
Kreditauskunft
Versteckte
Mängel sind
unsVermeninnerhalb von
7 Tagen
nach Anlieferung
schriftlicheingeht,
anAussperrungen,
Schwierigkeiten
bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrs- gunggen.
pflichtet,Streiks,
sich über
eine Anpassung
der
unserer
Ware
mit
anderen,
uns
aus
der
sich
die
nach
Vertragsabschluß
Verfügungen von hoher Hand und1.Fälle
Gewalt auch
bei unseventuelle
und unse- nichtzuzeigen.
Preise zustörungen,
verständigen.
Allehöherer
Sendungen,
gehörenden Waren, erwerben wir
eingetretene Kreditwürdigkeit des Beren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit
um die Dauerreisen
des Leistungshindernisses,
3. Der Besteller
durchstellers
eine Probeverarbeitung
– zu prüfen, ob
Rücksendungen
auf Gefahr des
Miteigentum
an hat
den– erforderlichenfalls
entstehenden Erergibt.
soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware
von Bedeutung
und Ende
die gelieferte
für den vorgesehenen
IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Bestellers;
die Gefahrsind.
gehtBeginn
spätestens
mit
zeugnissen
im Ware
Verhältnis
des Rech- Einsatz geeignet ist. Dies gilt insbesondere,
derartiger Hindernisse teilen wir dem Besteller
unverzüglich
mit.
Wird
hierdurch
die
wenn Verdünnungen,
Härter,
Zusatzlacke
Komponenten
beigemischt
Absendung der Ware vom Werk auf den
nungswertes
unserer Ware
zu den
ande- oder
UFRECHNUNG
, ZURÜCKBEHALTUNG
XI. Asonstige
Lieferung um mehr
als einen Monat
sindüber,
sowohl
Besteller
wir ren werden,
die nichtWaren
von unszur
bezogen
1. Vorbehaltlich
abweichender
Ver- verzögert,
Besteller
undder
zwar
auch als
beiauch
Teillieverarbeiteten
Zeit wurden.
der
unter
Ausschluß
von
Schadenersatzansprüchen
berechtigt,
hinsichtlich
der
von
der
einbarungen sind unsere Rechnungen
ferungen sowie bei Übernahme der VerVerarbeitung,
Verbindung
oder VermenDie Aufrechnung
durch
Besteller
4. Bei berechtigten
Beanstandungen
werden wir Fehlmengen
nachliefern
bzw.den
die Ware
Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag
zurückzutreten.
umtauschen. Ist ein Umtausch der Ware nicht
die Ersatzlieferung
maninnerhalb von 30 Tagen nach Rechnungssendung oder Versandkosten durch uns.
gung.
mitmöglich
einer oder
Gegenforderung
ist zulässig,
Erfolgt
die Lieferung
in Leihbehältern,
so sind dieseund
innerhalb
60 Tagen
gelhaft,
der Käuferunserer
das RechtRechte
auf Wandlung
oder
Minderung.
datum5.ohne
Abzug
in Euro (€)
zu bezahVersandart
Weg von
werden
von nach
uns
4.
Zur hat
Sicherung
wenn
diese
unbestritten oder rechtskräftig
Erhalt der Lieferung
und frachtfrei
Verlust
und Beschä- nach
len. Rechtzeitige
Zahlung restentleert
ist nur dann
gewählt;zurückzusenden.
Mehrkosten durch
abweichende
Absätzen tritt
der des
festgestellt
ist. Vorbehaltlich
5. Ist vorstehenden
der Besteller Nichtkaufmann
im Sinne
AGB-Gesetzes,
gilt folgendes: abweichendigungwir
einer
Leihverpackung
diese nicht
den Lieferer
zurückgelangt
erfolgt, wenn
über
das Geld mit geht,
Wert-solange
Wünsche
des an
Bestellers
gehen
zu seinen
Besteller bereits jetzt im voraus aller
der Bestimmungen steht dem Besteller
a) Die Rüge
versteckter Mängel muß
der gesetzlichengegen
GewährLasten des Bestellers,
wenn
von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen Forderungen
stellung ist,
amzuFälligkeitstage
auf dem
vondiesLasten.
auswegen
der Weiterveräußerung
ein innerhalb
Zurückbehaltungsrecht
unsere
leistungsfrist schriftlich
erfolgen. Dies giltForderung
auch, wenn nur
eine zu,
längere
als das
die gesetzlidürfen nicht Konto
zu anderen
Zwecken
Aufnahme
Produkte dienen.
Sie von Vorbehaltsware
uns angegebenen
verfügen
kön-oder zur2.
Im Falle anderer
der vereinbarten
Abholung
aus gegenwärtigen
wenn
Zurückbeche
Gewährleistungsfrist
vereinbart
ist.
sind
lediglich
für
den
Transport
der
gelieferten
Ware
bestimmt.
Beschriftungen
dürfen
nen. Skonti werden nur aufgrund besongeht die Gefahr des zufälligen Untergangs
und zukünftigen Warenlieferungen von
haltungsrecht auf demselben Vertragsnicht entfernt
werden.
derer Vereinbarung
gewährt.
und der zufälligen Verschlechterung mit
uns b)
mitBeiNebenund Sicherungsrechten
beruht
wieverarbeiteter
unsere Forderung.
begründeter
Mängelrüge noch nichtverhältnis
verarbeiteter
oder
Ware
kann der Besteller
nur Ersatzlieferung
2.6.Bei
Zahlungsverzug ist
eine nicht
Ver- vonder
der Bereitstellung
den
einschließlich
aus
Wechseln
und verlangen. Bei Fehlschlägen der ErsatzliefeEinwegverpackungen
werden
unsMitteilung
zurückgenommen,
statt dessenauf
nennen
rungen
ist ab.
der Bei
Besteller
berechtigt, nach seiner
Wahl Rückgängigmachung des Vertragsstrafe
Höhe
von 0,3%
jeweiliBesteller über.entsprechend der Verpackungs- Schecks
an uns
der Veräußerung
XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
wirindem
Besteller
einen des
Dritten,
der die Verpackungen
trages die
oderinHerabsetzung
der Vergütung zu verlangen.
verordnung einempro
Recycling
zuführt.
gen Rechnungsbetrages
Werktag
zu
3. Verzögert sich der Versand infolge
von Waren,
unserem Miteigentum
zahlen. Der Nachweis eines höheren
von Umständen, die der Besteller zu
gemäß
Abs. 3 Satz 3 stehen, beschränkt
1. Verletzung
Erfüllungsort
ist Glückstadt.
6. a) Schadenersatzansprüche
des Käufers, die auf
unserer
vertraglichen
Verzugsschadens
bleibt
vorbehalten.
vertreten
hat,
geht
die
Gefahr
mit
Anzeige
sich
die
Abtretung
auf
den
Forderungs2. Alle Streitigkeiten
aus oder
oder gesetzlichen Pflichten beruhen, sind ausgeschlossen,
soweit der Schaden
nicht in ZuV. Zahlung
3. Ist der Besteller - vorbehaltlich ander Versandbereitschaft auf den Besteller
anteil, durch
der dem
Miteigentumsanteil
entsammenhang
mit Verträgen,
denen
diese
vorsätzliches
oder
grobfahrlässiges
Handeln
verursacht
worden
ist. Dies
1.
derweitiger
Vereinbarung - istmit
über.
zugrunde
liegen, einDer Rechnungsbetrag
zumeiner
Fälligkeitstermin
ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige spricht.gilt nicht für Schäden durch fahrlässigeBedingungen
Verletzung einer
vertragswesentlichen
ist nur
dann erfolgt,
wenn
Geld mit Wertstellung
am wenn
FälligkeitsZahlung Zahlung
länger als
30 Tage
in Verzug
hatwir über das
4. Lieferungen
sind, auch
sie
5. Wir
nehmen
die
Abtretung
an.
schließlich
der
Gültigkeit
der
SchiedsPflicht und für Schadenersatzansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.
auf dem von
uns angegebenen
verfügen
können. Skonti
Rabatteunbewerer seinetage
Zahlungen
eingestellt
oder istKonto
Mängel
aufweisen,
vom und
Besteller
6. Auf Verlangen hat der Besteller
klausel, sollen unter Ausschluss der
b) Unsere Haftung für mittelbare Schäden, staatlichen
die auf vertragsuntypischen
Umständen
den nur aufgrund
besondererseiner
Vereinbarung
gewährt.
eine wesentliche
Verschlechterung
schadet
etwaiger Gewährleistungsrechte
uns unverzüglich alle erforderlichen
Gerichte durch ein Schiedsgeberuhen
und
für
uns
nicht
vorhersehbar
sind, ist ausgeschlossen.
Ein
Skontoabzug
auf
neue
Rechnungen
ist
ausgeschlossen,
soweit
ältere
fällige
RechVermögensverhältnisse nach Vertragsabentgegenzunehmen.
Auskünfte über den Bestand der in unsericht der Hamburger Freundschaftlichen
nungen noch nicht bezahlt worden sind.
c) Die Haftungsbeschränkungen
für die entschieden
persönliche Haftung
schluß eingetreten, werden unsere Forderem Eigentum
stehenden Waren undgelten
über auch
Arbitrage
werden. unserer
und Verrichtungsgehilfen.
2. aus
Bei sämtlichen
Zahlungsverzug
sind Verzugszinsen
in Höhe
von 2 % über dem jeweiligen Dis- die an Erfüllungsrungen
Verträgen
mit dem
VII.
GEWÄHRLEISTUNG
uns abgetretenen
Forderungen zu
3. Es gilt ausschließlich deutsches
der Zahlung
Deutschenfällig,
Bundesbank
Bestellerkontsatz
sofort zur
Stun- zu zahlen. Der Nachweis eines höheren oder geben
Abnehmer Eigenschaften
von der
Recht,
soweitdienicht
zwingende
gesetzli7. Diesowie
Haftungseine
für zugesicherte
wird durch
vorstehenden
Bestimniedrigeren
Schadens
bleibt sowohl uns als auch
unbenommen.
dungen oder
sonstige
Zahlungsaufschübe
1. Istdem
derBesteller
Besteller
Kaufmann, sind
Abtretung
in nicht
Kenntnis
zu setzen.
che Vorschriften entgegenstehen. Die
mungen
eingeschränkt.
- auch3. solche
durch
Annahme
von
AkGewährleistungsansprüche
ausgeschlos7.
Der
Besteller
ist
verpflichtet,
die
Anwendbarkeit
des
Übereinkommens
der
Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen
8. Werden Verdünnungen, Härter, ZusatzlackeVereinten
oder sonstige
Komponenten, die
zepten - Zustimmung
enden. Für zahlungshalber
noch nicht ausgeliesen, wenn
erkennbare gehen
Mängel
nicht
Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren
Nationen vom 11. April 1980
zulässig. Diskontund Wechselspesen
zu Lasten
nicht
von
uns
bezogen
wurden,
dem
gelieferten
Produkt
beigemischt
oder
ferte Waren
können wir Voraus- oder
unverzüglich nach Ablieferung, verdeckte
und auf eigene Kosten gegen Abhandenüber Verträge über den internationalen
des Bestellers.
zusammen
mit ihm verwendet, besteht Gewährleistung
nur, wenn diese
Sicherheitsleistung
verlangen.
Mängel
nichtbestrittener
unverzüglich
nach Feststelund Beschädigung zu versiWarenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.
4. Zurückbehaltung
und Aufrechnung wegen
von uns
Ansprüche
des Be- kommen
Komponenten
mangelfrei und geeignet waren.
4. Die
Hergabe
von
Wechseln
ist
keilung
schriftlich
gerügt
werden.
Von
Nichtchern.
Er
tritt
seine
Ansprüche
aus
den
4. Sollte eine Bestimmung dieser Bestellers sind ausgeschlossen.
ne Barzahlung und nur mit unserer vorhekaufleuten sind offensichtliche Fehler
Versicherungsverträgen
hierdurch
im
dingungen nichtig sein oder werden, wird
VIII. Gerichtsstand und
Erfüllungsort
Auf Nichtkaufleute
findet
die vorstehende
Nummer
Anwendung. von acht voraus
rigen 5.
Zustimmung
zulässig.
Diskontund
binnen
einer4 keine
Ausschlussfrist
an uns ab. Wir nehmen diese
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun1.
Erfüllungsort
für
alle
Verbindlichkeiten
aus
der hiervon
Geschäftsverbindung
Wechselspesen
gehen zu fälliger
LastenRechnungen
des
Tagen
schriftlich
zu
Abtretung an.
gen
nicht berührt.oder aus dem
6. Die Nichtbezahlung
oder nach
andere Ablieferung
Umstände, welche
auf eine
Einzelvertrag
ist unsere Verhalten
jeweilige Versandstelle,
für die Zahlung unser Sitz.
Bestellers.
rügen.
8.
Vertragswidriges
des
wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Bestellers nach
Gerichtsstand
ist
nach
unserer
Wahl
unser
Sitz
oder
der
allgemeine Gerichtsstand
5. Zurückbehalten
Aufrechnung
2. Wir
bei Fälligstellung
berechtigtenaller
BeanBestellers, insbesondere Zahlungsverzug,
Vertrags-abschlußund
schließen
lassen, berechtigen
zurleisten
sofortigen
des Bestellers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckunserer
auf demselben
Rechtsverhältnis
wegen von
unsFor-derungen,
bestrittener die
Ansprüche
standungen
nach beruhen.
unserer Wahl Gewähr
verpflichtet ihn auf unser Verlangen zur
prozeß.
des Bestellers sind ausgeschlossen.
durch Nachbesserung oder Ersatzliefesofortigen Herausgabe der in unserem
2. Alle Streitigkeiten
oder unter
in Zusammenhang
mit Verträgen, denen diese Bedingunrung.
Eigentum
stehenden aus
Ware
AusVI. Eigentumsvorbehalt
gen zugrundeliegen,
einschließlich der Gültigkeit der Schiedsklausel, sollen unter AusV. LIEFERUNG/LEISTUNG
3. Schlägt die Ersatzlieferung oder
schluss
eines Zurückbehaltungsrechts.
1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand
bis
zur
vollständigen
Bezahlung
schluß
der
staatlichen
Gerichte
durch
ein
Schiedsgericht
der Hamburger FreundNachbesserung innerhalb einer unter
Die Ermächtigung nach vorstehendem
desden
Kaufpreises
Ist der Besteller Kaufmann,
gilt folgendes:
Bis zur LieferErfüllungund
aller Abs.schaftlichen
entschieden werden.
1. Für
Liefer- vor.
/Leistungsumfang
Berücksichtigung
unserer
2 erlischt. Arbitrage
Die Geltendmachung
des
Forderungen
aus derBestätigungen
laufenden Geschäftsverbindung
mit dem Käufer
bleiben die ge- Eigentumsvorbehalts sowie Pfändungen
sind unsere
schriftlichen
Leistungsmöglichkeiten
angemessenen
3. Die Nummern 1 und 2 gelten nicht für Nichtkaufleute im Sinne des AGB-Gesetzes
lieferten
Waren
unser Eigentum.
bleibt
dann des
maßgebend.
Liefer/Leistungszeiten
und Der
Frist Eigentumsvorbehalt
zweimal fehl, so ist
der auch
Besteller
Liefergegenstandes
für Minderkaufleute.durch uns gilt
bestehen,
wenn
einzelne
unserer
Forderungen
in
laufende
Rechnung
aufgenommen nichtund
-fristen gelten nur annähernd, es sei
nach seiner Wahl zur Herabsetzung der
als Rücktritt vom Vertrag.
4. Auf
die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der
sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens
Zahlung so-lange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang
der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen
übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines ScheckWarenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
Wechsel-Verfah-rens – fortbesteht.
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