Verkaufs-,Lieferungs-u. Zahlung.sbedingungen
Nr.3
1. Allgemeino!
unsere Verkauls-und Li8ierungsbedingungen
gelten ausschlie8lichund rechbverbindtichfür alle gschäfllichen
Beziehungen,
verkäuleund sonstigenRechtsgeschälle
zwischenuns und unserenKundensoweilsie Unlernehmerim
sinne desS 14 BGBsind.AbweichendeVereinbarungen
oder Ergänzungen,
lelejonjsche
oder mündticheAbmachungen
sind nur dann verbindlich wenn sie von uns schfiftlich bestäligtwerden, unseren
verkauls- und Lielerungsbedingunlen
€ntgegenstehende
oder ergänzendeEinkauJsbedingungen
d€s Kunden haben keine Rechtswirksamkeit,
seibstiei
Kennlnisund wenn wir diesennicht susdrücklichwidersprechen.
Die Abtretungder Recllteoderdie Übertragung
der Ansprüchedes Kundenausdem Kauivertrag
istohne unsereschrifiliche Zustimmungnicht zulässig.
2. Angsbol
unsereAngebotesind lreibleibend,wir behaltenuns vor,die Ausführung
eingehenderBesteilungenabzulehnen.
Abweichung€n in Skuklur und Fa.be gegenüber dem Ausstellungsstück
oder-Handmusterbleiben vorbehalten,soweil
diesein der Naturderverwendeten
Materialien
liegenoderhandeisüblich
sind.oasgteicheglllfürtechnischeAnde.ungen, wenn der Herslellernach KautabschluB
einseitiglechnischeAnde.ungenin der serienproduklionvorgenommen
hal,soweitdasdem Kundenzumutbarist.AulerheblicheAnderungen
wkd in derAunragsoestälioung
hingewiesen.
wkd
nichl unverzüglichwidersprochen,gitt dje Anderungals genehmigt.

8. ählung
o. Zahlungrbadin gungen
unsere Lielerungen sind, soweil nichts anderes vereinbartwird, solorl nach Rechnungserhall
ohne Abz!g zahlbar. Die
ware gilt auch dann als geliefert,wenn sie nach Meldung jhre. versandbereitschafi
nüht unverzügllctrao'gerulenwiro.
soweit skonto gewährt wird, istvoraussetzung,da8 bis dahin alle küh6fen Bechnungen
b€gtichen sind. Fü; die skontoErrechnungisl der Warenwert (Rechnuf,gsbelragsjnschl. Umsalzsleuer,
,edoch nsch Abzug von Raballen,Frachl,VeF
packungusw.)ma8geblich.Die Höhe eines eh/aigenskontos ist
aus unsererR€chnungersichilich.
zur Hefeinnahme von wechs€ln und schecks sind wi nicht v€rpflichtel.wechset nehmen
wir nur vorbehalflichder Diskontierungsmöglichkeilenherein.schecks und wechsel werden ersl nach Einlösung,
Fo.derungsablretungef,erst nach
zahlung gulgeschrieben.Die Forderung und ihre Fälligkeitbleiben bis dahin unberührl.
Für rechlzeitigev;rlage, Einlösung und Proleslerhebungübernehmen wir keine Gewähr,Diskonf, protes! und
Einzugsspesengehen zu La-stendos
Kunden.
Der Kunde isl berechtigl, mil unbeskitlenen oder rechtskrättiglestgestelttenFord€rungen
aufzurechnen.Ein zurückbehallungsrecht besteht nur, wenn es aul demselben Vertragsverhältnisber!ht.

b. Zahlungrverzug und KreditwüidigkGlt
Bei Uberschreitungder zahlungsfrislen bei scheck- oder Wechselprotestenund sonstgem
vertragswidrigenVerhallen
unsere. Kunden stehen uns lolgend€ Rechte zul
l von sllen verlrägen nach angemessenerNachlrisl zurückzulretenund Schadenerstz
wegen Njchterfüllungzu veL
langen, unseren Eigentumsvorbehaltgeltend zu machen,gelietedeWaren in Besih zu nehmen,
Sicherheilenzu fordern,
gesl6llle Sicherheiten zu verwerten und alle ausslehendenZahlungen und
wechsel lällig zu siellen und noch auste,
hende Lielerungen nur gegen vorauszahlung auszulühren.Im verzugsralleisl die von
uns gelielerteware ossond€rl zu
lagern und als unser Eigentum kennflich zu machen.
4. Pr€ilc
2 vezugszinsen in HÖhevon I 96Üb€rdem ieweiligen Easiszinssatzzu berechnen.Bej privaie0
Kunden s 96über dem
unsere Pr€ise,sofern sich aus der Auttrsgsbeslätigungnichts anderes ergibt, gellen
jeweiligen Basiszin$atz. Diese zinsen haben
ab Lager oder abwerk ausschlieBUnlernehmerschon nach überschreilen der zahlungsfrist zu vergüten.
lich verpackung. unsere Preise verslehen sich in Euro zuzügrich d€r
am Lierertaggenenoen umsatzslauer.
3. lveileren Verzugsschadeng€llend zu machen.
Besläligte Preise gelten nur bej Abnahme der bestätigten Menge.
4. Veränderungenderlnhaberschaft,derGesellschaltslormundGlobalzessionenrnDrifle,soweitsiedieKreditwürdigDer Abzug von Skonlo bedarf besonderer schrilllicher Vereinbaruno.
keil beeinträchligen,sind uns unverzüglich schrilflich anzuzeigen.
Preis- und Kostenerhöhungen,Anderungen von Frachten,Zöllen,
Sieuern, Abgaben usw. zwtschen dem V€rtragsab_
soweit nach AbschluB des vertrages mit den Kunden diese Anderungendie Kreditwürdigkeil
beeinträchligenund unser
schluBund derLielerung berechtigenzu einerangemessenenPreisberichtigungJolernaischen
zahlungsanspfuch du.ch mangernde L€istungsrähigkeitdes Kunde; gefährderwid,
dem vertragsabs;hluB
sleh€n uns die Rechte aus g 321
und der Lielerung ein zeikaum von meh. ars 4 Monstef, riegt.Die preiserhöhung
errorgtnur im umrange, in dem die geBGB (Unsicherheitseinrede)zu, soweit andere die Kreditwürdigkeilin Frage stellende
Ereignisw, wie VollstreckJnjsnannienKoslsnlaktoren
auldieKalkulalionEinfluBhaben.Übersleigen
die Preis;im zeilpunklderLieleiungdiezunäc-hsr maSnahm€n,lnsorvenzantrag,zwangsversleigsrungen,scheck- und wechserproteste,
Einkagungenin die schurdne;rivereanbarlenPreise um mehr als 10 9{, ist der Kunde berechligt vom Vertrag
zu.ückzulreten.
sle oder in die Schula-Auskunft,b€rechtigon uns nach unserer Wahl:
ErkennbareSchreib, und Rechentehler sind nicht verbindlich.
a) Solortige Zahlung oder sicherheitsleistungwegen all€r Ansprüche aus sämilichsn
bestehendenVert.ägenzu beanspruchen;dies gilt auch für hereingenommene
5. Lief.rung
Wechsel.
b) Bis zur vorauszahrung oder sicherheitsreistungdie Errüilungder bestehendenve(räge
e. Allgameinss
zu v€Neigern.
oie gleichen Rechte stehen uns zu, wenn der Kunde geg€n unsere Vertragsbedingungen
Die Lielerungedolgt aul Rechnungund Gelahrdes Kunder. Ist keie Anlieferung
verstö61.
verernbart,
so gehl die celahr über
mil Ankunll des Fahrzeugs vol der Lieferanschriltzu ebener Erde
bry. an der Sielle, die mit dem Fahazeugzumutbar
9. Eig.ntümeyorbehrlt
ereichbar ist.
unsere Lieferung€n ertolgen ausschlie8lich unter Eigentumsvorbehalt.Das Eig€ntum geht
erst dann aul den Kunden
Die sorglältige Auswahl von Versandweg und Transportmittelbleiben unter AusschluBjeder
über,wenn er seine gesamtenVerbindlichkeiten
Hattung uns überlassen.
uns gegenüberg€litgthat.
Unsere Haflung isl aul grobes V€ßchulden und Vorsatz beschränkt.
Teilli€terungensind zulässig. Sie gelten als selbständige Lielorungen.
Bei ve'trsgswidrigem Verhaltendes Kunden, insbesonderebei zahlungsverzug,
sind wir berechtigt,die Wafe zurückzuLieferung an versandanschrilt bzw. VeNendungsstelle setzt fesle
nehmen. In der zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rüchritt vom vertrig,
Bodenverhällnrsseund ernwandtrei€,zumutbafe
os sei denn, wif hälten diss ausdrücklich schritllich erklärt.In der PländungderWaredurch uns liegtstels ein Rücklrittvom
Anfahrl voraus. Die Abradung der ware und ihr weitertransport errorgsn
Vertrag.Wirsind nach Rücknahme
aur Gerahr und zu Lasten des Kunden.
der ware zu deren veMertung belugt, derveruertungserlös ist aul die verbindtichkeileo
dea Kunden - abzüglich angeb. Lietarlermine und Lietertriston
messeneaveMedungskoslen - anzurechnen.
'Die Vereinbarung
von Lielerterminen und Lielerlrislen bedarf der Schriftlorm.
Bei laulenderRechnunggill d8svorbohallene
Eigentumauchalssicherheitlür unseresaldolorderung.
Dis Bearb€itung,
unvorhergesehene
auSergewöhnliche
Ereignisse(2.B. Betriebsstöfungen,
streiks,hoheiilicheMagnahmen,vefkehrsverarbeilung' Monlage und sonstigeVeeerlung von uns gelielerter,noch in unseremEigentum
stehenderWaregill als in
slöfungenoder sonsligeFällehöhererGewall)bekeienuns für die Dauer
ihrefAuswrrkungen
unseremAultragerlolgl,ohne dasslür unsVerbindlichkeiten
oder im Falledef unmöghierauseNachsen.Wirddie von unsgelieferlevoÄehaltslichkeilvoll von unserefLieferpllicht.
Das Gleichegill,wennwif von unserenZulielererndas für die Ausführungdes Aulwale mil im lremdenEigenlumslehenderWare
verarbeilet,verbunden
odervermischl,
so trittunsder KundemitWi*samtragSbenötigleund dOrlbestellleMaterialausvon unSnichtzUverlrelenden
Gründennichtoder nichtrechtzeilig
werdendieserVerkaufs-und Lielerungsbedinguogen
erhalten.
seineEigentumsbil. Miteigsntumsrechte
an der neuenSache
Schadenersatzansprüche
jeder Ad sind ausgeschlossen.
oderv€rmischlen
Bestandab, und zwa.in dem Verhällnisd€swertesunserervorbehaltswäre
zu deranderenWarez.zt.
der verarbeilungoder vefmischungund veruahrldiesemit kaurmännischer
c. Vsrp!ckung
sorgtartunentoerilich
rür uns.
Die ware 'eisl unverpacktoder branchenüblichverpackt.Diev€rpackung
Der Kunde darl die gelieferleVorbehaltswa.e
wkd zum selbstkostenpreis
nur im gewöhnlichenGeschättsverkenr
berechnet.
Rück,
und nur dann veräuBern,
wenn
nahmeund vergütungvon Verpackungerlolgtnur nach besonderer
seine
Abnehmer
nicht
die
Abtrolung
Veieinbarung.
der Fo.derung aus der weiteryeräußerungausgeschlossenbzw.etwa zurAbtrelung
vofbehallenezustimmungerleillhabenund er milder BezahlungunsererRechnungennicht
im Verzugist.DerVeräuBed. Tranrport- und Bruchsicherung
rung slehen Be- und verarbeitung,Montageoder sonstigeV€Mertunggleich. Der Kuode istlernerverpflichtel,
versicherung gegen Transporlschäden,Tfanspodverlusleund Bruch erfolgl
seinen Abnur aufausdrücklichenwunsch des Kunden
nehmern unseren Eigenlumsvorbehallaulzuerlegen. B€einkächligungen unserer R&hle,
insbesondere pländungen,
lür sejne Rechnung. Schadensmeldungensind unverzüglichbei Empfanj
der Ware zu ersralen und schrintich nach Arl
muB uns der Kunde otlenbaren,bzw unvsrzÜglichschriltlich anzeiqen.Bei ffändungen hat
er uns unverzüglicheine Abund umlang zu bestätigen.Transportschädenund Fehlmengensind unve;züglich
bei Eintreflender Sendung durch eine
schrilt des Pländungsprolokollszu übersenden.Er istverpllicht€t,dem pländenden Gläubiger untefvorlag;
Tatbestandsaulnahmelestzustellenund aulden Begleitpapieren(Frachtbrieiusw.)
unsererLiezu bescheinjgen.Ansprüche aus den
Ierschein€ und/oder Rechnungsn unser vorbehallenesEigentumnschzuweisenund diosen
autzulo.def;, die Ffeigabe
Schädeo sind aul Verlang€n an uns abzutreten.
zu unseren Gunslen zu erklären. Die Kosten einer notwendigen lnt€ryentionsklageträgt der Kunde.
Mit wifksamwefden disser V€rkauls- und Lielerungsb€dingungentritt der Kunde uns
6. ting.lrllgen
und ilängelhaftüng
sämtliche Ansprüche mit allen
Nebenrechlen
Mängelrügenmüss€n unverzüglich,späleslens2 wochen nach Eintrolfender
und sichefheilenbis2!r völligenTilgungallefseinerForderungen,
die ihm aus künfligenV€räuBerungen
Ware am Beslimmungsort bei uns schrittgelielerlerware gegen sein6 Abnehmerentstehen,ab, und ear in Höhe des Rechnungsbetrages
lich und speziliziert
von
uns
eingehen.Mängel,dieauch bei so.glältigerPrülung
innerhalbdieserFrast
dervon uns!enichtentdecklwerden
könlielerlen und vom Kunden veläußeden wsre einschlie8lichMwSt. Übersteigld€r wen der
nen'.srnd unverzüglich nach Festslellung,spätestens vor Ablauf der vereinbarten
besrehendensicherheilen die
oder gesetzlichen ve.jährungslrist,
g€sicherten
schriftlich zu rüg€n Ein versto8 gegen die vorstehendeverpllichlung schlie8t
Fordelungeninsgesamlum mehrals 20 Prozent,
so sindwir aufVerlangendes Kundenzur Freigabevon Siaile Gewährleistungsansprücheuis gegenüber aus Die beanstandele ware darf ohne unsere zustimmung
chefieiten nach unserer Wahl verpllichtel.
weder be- und verarberlel,noch veräu8e.lwerden.
Bei war€n, di8 durch Einbau wesenllicherBeslandleildes Grundstückeseines Drifl€nwerden,
trittder Kunde hiermit beZusälzlichisl def Kunde verpflichlel,die geliefedeware späteslensvor der Montage
aul die Richtigkeitder Bestellung,der
reitsseine Ansprüche9€9en den Bauherrnin Höhe des KaulpreisesunsererVofbehaltsware
at uns ab. Aul unserVsrlanLieterungsowie aul die Brauchbafkeit 2u dem vorgesehenenZwecklachmännisch prülen
zu
bzw. prülen zu lassen.Für
gen istderKundevercllicht€t,
die AblretungseinemAbnehmerbekanntzugeben
und unsdi€ zurGoltendmachung
Mängelder von uns geliefertenware leistenwirzunächstnachunsererwahlGewährdurch
unseNachbesserung
oderEfsatzrer Rechte gegen den Abn€hmer erlorderlichen Auskünttezu geben und Unl€rlag€n auszuhändigen.
lielerung.
Auch wk sind berechtigl' d€n Abnehmer unse.es Kundenvon derAblretung zu bensch.ichtigen.Oiesgitt
als widotrul der
Bei Fehlschlagenvon Nachbesserungoder Ersatzlielerungksnn der Kunde
nach seiner waht Herabselzungdervergünachslehenden
Einziehungsermächtigung.
De. Kundeistermächligl,
dieabgetretene
Forderunglüru;seinzuziehen,ielung oder Rückgängigmachung
des Vertragesverlangen.
doch nur so lange, ars er seiner zahrungspflichtuns gegenübervertragsgemägnachkommt.Die Ermächtigung
Bei einel nur geringtügiO€n
des K;nVertfagswidrigkeit,
insbesonderebei nur geringlügigenMängetnstehl dem Kundenkein
den zum Einzug der Fordorung kann durch uns widerrul€n werden.Die eingezo06nenBelräge hal
der Ku;de-gesondert
Rückkiltsrecht
zu.
aulzubewahren
und unverzüglichan uns abzulühren.
waren mind€re. Qualitä1,wie 2. wahl, 2. Sortierung,Postenware,8-Oualität,
Minderqualitärund dergleichen wjrd untetr
AusschluBjeglicherGewähleistungverksun.
10. Edlillungsort und csrichtstsnd
ErlüilungsortlüI die Li€lerung ist der j€weilig€ versandod der ware. Erfüllungsorllür alle Verpflichtungen
wir hatten nsch den gesetzlichen Bestimmungen,solern der Bestell€rschadensersatzanspuche
des Kunden ist
geltend macht, die auf
der Silz unserer Firna.
vorslzodergrber Fahrlässigkeit,einschlieBlichvon vorsatz oder grober Fahrlässigk€il
unsererVertreteroderErlüflungsAls
Gerichtsslsndfüralle streitigkeilen - auch lür Klagen im wechsel-, scheck- und Urkundenproze8gehillen beruhen. sowoit uns keine vo.sälzliche Ve{ragsverletzung
auch
mit Verlragsangelastetwird, ist die schadense.satzhattung;ul
partnern, die ihr€n Sjtz im Ausland haben - wird Bremen vereinbail.
den vorhersehbaren,typischerweiseeingetretenen Schaden begrenzt.
Für.alllFiele.ungen
!nd Leistung€ngilt das Rechtder Bundesrepublik
Deulschtand.
Die Beslimmung€ndes uN-KaulDie Gewährleistungslrislbelrägt 1 Jahr ab Ablielerung,soweil nichl gem. 438
Abs. I Nr.2 BGB eine längere Frislgill. Darecn$ tnoen KerneAnwenduno.
S
von unberührl bl€ibt unsere Hallung aus vorsätzlichenund grob lahrlä$lgen
Pllichlveneuungen,sowie die veriährung
11.
Datdy.rurboltung
von gesetzlichen
RÜckgritlsansprüchen
(SS478,479 BGB).In den Fällendsr Nacherlüllung
beginnldie Verjährungslrisi wk
sind b€rechtigt, die zur Geschäflsbezi€hungoder im zusammenhang mit ihr erhaltenen Daten üb€r den Kunden.
nrCntetneulzulaufen.
gleichgültigvon wem sie slammen, im Sinne des Bundesdalenschulzgeselz€s
odersonstiger datenschutzrochilicheaBe7. Fllcknahm€
stimmungen zu verarbeiten.
v0n uns gelielsde Ware wird nur in tadellosem Zustand bei frachtlreierRücksendung
nach vorheriger Vereinbarungzu1 2. S.lvrtorische
Klausel
rückgenommen,
abzüglich15 9{ lür Bea.beitungsgebühren
und Koslenanteil
zurVerrechnung
nit warenbezügengritgesollten einzelneBestimmungendesVerlragesmil dem Kundeneinschlie6lichdieserv€rkauls- und Lielerungsbedingunschrieben Eine Rücknahme von Sonderanfertigungenoder aul besondefe Beslellung
des Kunden b€schaltteware ist
gen ganz odef teilweise unwi.ksam ssin oder werden,so wid hisrdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungeniicht
ausg€schlossen.
berüh.1.Dio unwirksame Regelung soll dlrch eine Regelung ersetzlwe.den, deren wirlschalilicher
Erlolg dem der UnDie Vorschrittenüber Gewährleistung werden davon nichl berührt.
wirksanenmöglichstnahe komml.
3. Auftrugrb.stätigüng
Aufträge,Abreden' zusichorung€n usw. ginschlieBlichderjenigen unserer
Verlreterund sonslrgen Betriebsangehörigen
bedürfen zur Rechlswirksamkeitunsefer schrifllichen Bestätigung.
Beanstandungen
von Bestätigungen
sind unverzüglich,
längsGnsinnerhalbI woche schrifttich
zu erheben,anderenlalls
kommt der Verlrag aul der Grundlage unserer Bestätigung zustande.
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KlausSchlenkercmbH, cofltieb-Daimter-SkaBe
30-34,28816Stuhr(b. Bremen)
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