Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Nachstehende Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind
Vertragsbestandteil aller Lieferverträge des Verkäufers. Sie
schließen Einkaufsbedingungen des Käufers aus.Abweichende
Bedingungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart
sind.
2. Jeder gewerbliche Kunde unterwirft sich den Vorschriften des
HGB für Handelsgeschäfte.

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch
wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer
sich vertragswidrig verhält.
2. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des
Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt
der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab.
3. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache
durch den Käufer erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns.
In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache
zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern
die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass
der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der
Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die
Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt
an.

§ 2 Angebote
1. Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Unsere KS-Produkte werden nach DIN 106 hergestellt.
Die Rohstoff-, fertigungs- oder lagerbedingte Verfärbungen oder
Verschmutzungen beeinträchtigen nicht einen vertragsgemäßen
Gebrauch unserer KS-Produkte. Auch witterungsbedingte
Feuchtigkeit und Frost an der Ware stellen keinen Reklamationsgrund dar.
3. Muster gelten als Durchschnittsmuster und können von der
gelieferten Ware abweichen. Die Muster bleiben Eigentum des
Verkäufers.
§ 3 Preise
1. Unsere Preise sind je nach Lieferungsort gestaffelt und gelten,
bei einer Lieferung frei Empfangsort, unter Zugrundelegung
voller Ladungen und Fuhren und bei Ausnutzung des vollen
Ladegewichtes. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren
Preisen nicht enthalten und wird in gesetzlicher Höhe am Tag
der Rechnungsstellung in Rechnung gesondert ausgewiesen.
2. Verpackungskosten, Leih- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial wie auch Kosten der Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Käufers.
§ 4 Zahlungsbedingungen
1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und ohne Abzug fällig.
2. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, dem Käufer die Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem aktuellen Basiszinssatz in
Rechnung zu stellen.
3. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Annahme von Wechsel bedarf einer besonderen
Vereinbarung. Diskontspesen und Einziehungskosten trägt der
Käufer.
4. Beim Zahlungsverzug sind alle offen stehenden, auch noch nicht
fälligen und gestundeten Forderungen sofort fällig. In solchem
Fall sind wir auch berechtigt, die Lieferung der aus dem Auftrag
noch zu liefernden Menge ohne SchadensersatzpÀicht zu verweigern.
5. Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
§ 5 Versand und Gefahrenübergang
Erfüllungsort für den Versand ist die Verladestelle. Auch bei
einer frachtfreien Lieferung erfolgt der Versand auf Gefahr des
Käufers. Versicherungen werden nur auf Verlangen und auf
Kosten des Käufers abgeschlossen.
§ 6 Lieferung und Annahme
1. Die Lieferung erfolgt an die im Vertrag vereinbarte Stelle. Bei
nachträglichen Änderungen trägt der Käufer alle durch die Änderung entstandenen Kosten.
2. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt einen ungestörten Arbeitsprozess der Lieferwerke und ungehinderte Versand- und
Anfuhrmöglichkeiten voraus. Eine Lieferung innerhalb von 24
Stunden vor und nach einem vereinbarten Liefertermin gilt als
vertragsgemäß.
3. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung
ohne Abladen und setzt eine befahrbare Anfuhrstraße voraus.
4. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der
VerpÀichtung, die Restmenge der bestellten Ware abzunehmen.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige MitwirkungspÀichten, so sind wir berechtigt, den uns
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
6. Rücksendungen gelieferter Ware werden ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers nicht angenommen.

§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge sowie
Rückgriff/Herstellerregress
1. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung
unberührt.
3. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung
einzuholen.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet
etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten
oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder
aufgrund besonderer äußerer EinÀüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
6. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen,
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns
gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
§ 9 Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag
schriftlich niedergelegt.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

