
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 

1. Allgemeines 

Für alle Rechtsgeschäfte mit unseren Kunden, auch im Rahmen 
künftiger Geschäftsbeziehungen, gelten alleine die nachfol-
genden Vertragsbedingungen, soweit keine abweichende, schrift-
liche Vereinbarung getroffen ist. Anderslautende Geschäftsbe-
dingungen unserer Kunden werden nur dann Vertragsinhalt, 
wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Mündliche Nebenabreden oder Änderungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 
 
2. Angebot und Auftragsbestätigung 

Unsere Angebote sind in allen Teilen unverbindlich und 
freibleibend. Uns von Kunden zugehende Bestellungen und 
Aufträge gelten erst mit unserer schriftlichen Bestätigung als 
angenommen; diese kann durch unsere Rechnung ersetzt 
werden. 
 
3. Lieferzeit und Preise 

Von uns angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Aus-
drücklich zugesagte Lieferfristen werden durch Ereignisse 
höherer Gewalt und durch Betriebs- oder Verkehrsstörungen in 
angemessenem Umfang verlängert. Solche Ereignisse berech-
tigen uns außerdem, vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die 
Waren noch nicht geliefert und innerhalb einer angemessenen, 
verlängerten Lieferfrist mangels Selbstbelieferung auch nicht 
beschafft werden können. Unsere Preise verstehen sich ab 
Lager, zuzüglich Mehrwertsteuer. Sie sind auf der Basis der 
Kostenverhältnisse zur Zeit der Angebotsabgabe ermittelt. Sollten 
diese bis zur Erfüllung des Auftrages eine Veränderung erfahren, 
so behalten wir uns eine entsprechende Berichtigung des 
Anschlusspreises vor. Der Käufer ist in diesem Fall berechtigt, 
vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
 
4. Eigentumsvorbehat 

Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Bei lau-
fender Rechnung gilt das vorgehaltene Eigentum als Sicherung 
unserer Saldoforderung. Solange unser Eigentumsvorbehalt be-
steht, darf die Ware ohne Offenlegung der Eigentumsverhältnisse 
an Dritte weder verpfändet noch übereignet werden. Nehmen wir 
auf Kaufpreiszahlungen erfüllungshalber Schecks und/oder 
Wechsel an, so erlischt der Eigentumsvorbehalt erst mit deren 
ordnungsgemäßer Einlösung. 
 
5. Zahlung 

Unsere Rechnungen sind innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto oder 
in 30 Tagen netto zu zahlen. Bei Überschreitung des Zahlungs-
zieles sind wir berechtigt, ab Fälligkeit vertragliche Fälligkeits-
kosten in Höhe banküblicher Sollzinsen zu berechnen, sowie 
weitere Lieferungen zurückzustellen oder abzulehnen. Vorge-
richtliche Kosten, insbesondere Mahnkosten, können wir unge-
schadet des Nachweises höherer Kosten, pauschal mit EUR 
10,00 (Zehn) geltend machen. Zahlungen können wir in jedem 
Fall zunächst auf Zinsen und Kosten anrechnen. Bei Einleitung 
eines gerichtlichen Mahnverfahrens werden sämtliche noch 
offenstehende Rechnungen zur sofortigen Zahlung fällig. 
 
6. Versand und Gefahrenübergang 

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers und zwar ab Werk. 
Warenlieferungen an Kunden, mit denen keine laufenden 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können per Nachnahme 
erfolgen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Die Kosten einer 
eventuellen Transportversicherung gehen zu Lasten des Käufers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Haftung 

Für etwaige Mängel an den von uns gelieferten Produkten 
leisten wir, soweit nicht darüber hinaus gesondert Garantie 
erteilt wurde, Gewähr innerhalb der gesetzlichen Fristen. Im 
kaufmännischen Verkehr leisten wir nur innerhalb von 12 
Monaten Gewähr. Bei berechtigten Beanstandungen steht uns 
das Recht zu, die Ware entweder nachzubessern oder 
Ersatzlieferung zu leisten. Dem Käufer steht das Recht zur Min-
derung oder zum Rücktritt nur dann zu, wenn die Nach-
besserung zweimal vergeblich vorgenommen oder Ersatz der 
Lieferung entweder nicht in angemessener Frist durchgeführt, 
oder diese Behelfe nicht zur Beseitigung des Mangels geführt 
haben. Im kaufmännischen Verkehr behalten wir uns die Wahl 
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung vor. 
Für den Fall der Nacherfüllung übernimmt der Verkäufer die 
notwendigen Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten in 
angemessenem Umfang, jedoch höchstens bis zum Wert des 
betreffenden Erzeugnisses. Mehraufwendungen, die dadurch 
entstehen, dass der Gegenstand an einen anderen Ort als den 
der Niederlassung gebracht worden ist, an die die Lieferung 
erfolgte, werden nicht übernomrnen, es sei denn, der Verkäufer 
wusste, dass dies dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
entspricht. Zum Nachweis des Mangels, unter Einhaltung der 
Gewährleistungspflicht, hat der Kunde das defekte Produkt ein-
schließlich zugehöriger Rechnung vorzulegen. Unsere Haftung, 
sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen aus Unmöglichkeit, aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß, Verletzung von 
Nachbesserungspflichten, Verletzung eines selbstständigen 
Auskunfts-, Beratungs- oder Garantievertrages sowie als 
unerlaubte Handlung ist ausgeschlossen, es sei denn, sie be-
ruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. lm kaufmännischen 
Geschäftsverkehr ist, soweit gesetzlich zulässig, auch unsere 
Haftung für grobes Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen 
ausgeschlossen. 
Soweit eine Haftung gleichwohl in Betracht kommt, so ist sie im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr auf höchstens EUR 
2.500,00 (Zweitausendfünfhundert) beschränkt. Software ist 
von Umtausch oder Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
8. Warenrückgabe 

Bei Warenrückgaben durch den Kunden, die wir uns von Fall zu 
Fall vorbehalten, sind wir berechtigt, 15% des Rechnungs-
betrages als Bearbeitungsgebühr nach erfolgter Rücknahme zu 
verlangen. 
 
9. Schlussbemerkungen 

In unserem Geschäftsverkehr mit Vollkaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder mit öffentlich recht-
lichem Sondervermögen ist Erfüllungsort für die Zahlungs-
verpflichtung des Bestellers Werdohl, sowie Gerichtsstand 
Altena. Wir behalten uns jedoch auch das Recht vor, am Haupt-
sitz des Bestellers zu klagen. Sind die vorstehenden ,,AGB“ 
ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder 
unwirksam, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam. Soweit 
die Bestim-mungen nicht Vertragsbestandteil geworden sind, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. Wir weisen darauf hin, 
dass die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 
anfallenden Daten gespeichert werden (§ 26 BDSG). 
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