Verkaufs- und Zahlungsbedingungen / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines
Sämtliche Vereinbarungen über Art und Umfang der Lieferung, auch mündliche und telefonische Nebenabreden, bedürfen zur
Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichende Bedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht, auch wenn wir
nicht nochmals widersprechen. Bei Rechnungslegung zu einer Warenlieferung unter 15,00 € erfolgt die Berechnung mit einem
Mindestrechnungswert von 15,00 €.
2. Angebote
Alle Angebote sind freibleibend bis zur endgültigen Auftragsbestätigung. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Nachträgliche
Änderungen oder Zusätze sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
3. Versand
Bei Versendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald die Ware unser Haus verlassen hat. Eine Versicherung durch uns
erfolgt nicht. Für Transportschäden wird kein Ersatz geleistet.
4. Lieferbedingungen
Die Lieferungen erfolgen nach den technischen Lieferbedingungen entsprechend DIN 267 und ab einem Warenwert von 250,00
€ frei Haus. Lieferungen per Paketdienste werden als Normallieferung je Paket bis 31 Kg mit einer Pauschale von 5,00 € und als
Nachtexpresslieferungen unfrei bzw. nach Vereinbarung berechnet. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns Mehr- oder
Minderlieferungen bis zu 15 % der bestellten Menge vor.
5. Lieferzeit
Angaben über Lieferzeiten sind nur annähernd und unverbindlich. Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art, sei es wegen
Mängel oder Fehlens zugesagter Eigenschaften oder aus anderen Gründen, sind ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt,
gleichgültig ob sie beim Lieferer selbst oder einem Unterlieferer entstehen, berechtigen uns, die genannte Lieferzeit
angemessen zu verlängern.
6. Mängelrügen
Mängelrügen oder sonstige Beanstandungen sind uns unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Eingang der Ware am
Bestimmungsort, schriftlich mitzuteilen. Bei begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl lediglich zur Beseitigung des
Mangels oder zu Ersatz bzw. zur Gutschrift des Rechnungsbetrages bei Rücknahme der Ware verpflichtet.
Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, sind auf jeden Fall ausgeschlossen.
7. Falschbestellungen
Rücksendung falsch bestellter Ware ist nur in unserem Einverständnis möglich. Erfolgt die Rücknahme, so behalten wir uns vor,
von der Warengutschrift einen angemessenen Teil des Warenwertes für angefallene Kosten abzusetzen.
8. Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis ist fällig zum Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung beim Käufer. Der Gegenwert des Rechnungsbetrages muss
innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum in bar mit 2% Skonto oder 30 Tagen netto bei uns eingehen. Zahlt der Käufer nicht
bis zum 30. Tag nach Rechnungsdatum, so sind wir berechtigt, vom 30. Tage nach Rechnungsdatum an bis zum
Zahlungseingang die bei den Großbanken üblichen Zinsen und Provisionen zu berechnen. Für Exportgeschäfte und Lieferungen
an Exporteure gelten Sonderbedingungen.

9. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen und
Begleichung eines sich etwa zu Lasten des Käufers ergebenden Saldos aus dem Kontokorrentverhältnis vor. Der Käufer darf die
gelieferte Ware und die aus ihrer Verarbeitung entstehenden Gegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
weiterveräußern. Die ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsanspruch zustehenden Forderungen tritt er
hiermit sämtlich an uns zu unserer Sicherung ab. Er ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen solange einzuziehen, wie er
seiner Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nachkommt. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Waren oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Der Käufer hat die von ihm mit Rücksicht auf die
Zession für die Verkäuferin eingezogenen Beträge sofort an uns abzuführen, soweit unsere Forderungen fällig sind. Soweit der
Käufer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, stehen die eingenommenen Beträge uns zu und sind gesondert aufzubewahren.
Wir sind jederzeit berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges die gelieferte Ware aufgrund des Eigentumsvorbehaltes wieder
zurück zu verlangen.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle beiderseitigen Ansprüche ist Lübeck.
11. Rechtsunwirksamkeit
Teilweise Nichtigkeit dieser Verkaufsbedingungen hebt die Rechtswirksamkeit des übrigen Teils nicht auf.
12. Lieferung ins Ausland
Bei Lieferungen an ausländische Besteller gelten die Anwendungen des deutschen Rechts als ausdrücklich vereinbart.

