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Für sämtliche Bestellungen gelten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ausschließlich unsere nachfolgenden
Bedingungen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Allgemeines
a)

Bestellungen und Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn Sie von uns schriftlich erteilt oder bestätigt werden.

b)

Die von uns erteilten Aufträge sind innerhalb 8 Tagen schriftlich in allen Punkten zu bestätigen. Andernfalls behalten wir
uns vor, unsere Bestellung zurückzuziehen.

c)

Unsere Zeichnungen dürfen weder weiter verwertet noch in irgendeiner Form dritten Personen zugängig gemacht
werden. Geschieht dies dennoch, so haftet der Lieferer uns für jeden Schaden. Alle Zeichnungen sind im Falle der
Nichtbestellung sofort an uns zurückzusenden. Jede Art von Vervielfältigung ist unzulässig.

Lieferungs- und Leistungstermine
a)

Die vereinbarten Liefertermine sind, höhere Gewalt ausgenommen, verbindlich. Kommen Sie mit Ihrer Lieferung in
Verzug, so sind wir unter Nachfristsetzung berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach unserer Wahl Nachlieferung oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Für Sie erkennbare
Lieferungsverzögerungen haben Sie uns unverzüglich mitzuteilen.

b)

Der Versand der Waren, auch Teillieferungen, sind am Versandtage durch eine Versandanzeige anzuzeigen.

c)

Unbeschadet der Preisstellung geht die Gefahr mit dem Eintreffen des Liefergegenstandes erst in unserem Werk auf uns
über.

Preis
a)

Der Kaufvertrag ist erst wirksam, wenn der Preis verbindlich vereinbart worden ist.

d)

Preisvorbehalte irgendwelcher Art in den Verkaufs- und Lieferungsbedingungen erkennen wir nicht an.

Zahlungen
a)

Die Zahlung erfolgt: Innerhalb 14 Tagen nach Wareneingang bzw. Rechnungserhalt unter Abzug von 3% Skonto,
innerhalb von 30 Tagen netto.

b)

Die Zahlung erfolgt in Zahlungsmitteln nach unserer Wahl an die von Ihnen angegebene Zahlstelle.

c)

Von uns geleistete Zahlungen haben auf unsere Gewährleistungsansprüche keinen Einfluss.

e)

Rechnungserteilung: Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung bei Lieferung einzureichen. Geht die Rechnung später
als die Ware ein, so ist für die Berechnung der Skontofrist statt des Eingangstages der Ware der Eingangstag der
Rechnung maßgebend.

Gewährleistung, Mängelrüge und Gewährleistungszeit
a)

Der Lieferer übernimmt die Gewähr dafür, dass der Liefergegenstand die vertraglich zugesicherten Eigen-schaften hat,
den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu
dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Der Lieferer haftet auch
dafür, dass durch die Lieferung oder Verwendung der gelieferten Sache Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche
Schutzrechte, nicht verletzt werden.

b)

Mängel im Sinne von 1. hat der Lieferer unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen, ist eine Mängelbeseitigung nicht
möglich, nicht üblich oder unzumutbar, so können wir statt dessen die unverzügliche, für uns kostenlose Lieferung eines
mangelfreien Liefergegenstandes verlangen. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Nacherfüllung zu verlangen.

c)

Kommt der Lieferer seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht unverzüglich nach, verweigert
er die Erfüllung dieser Verpflichtungen oder ist ihm auch die Ersatzlieferung nicht möglich, so können wir ohne weitere
Fristsetzung die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche geltend machen.

d)

In dringenden Fällen sind wir berechtigt, einen mangelhaften Liefergegenstand auf Kosten des Lieferers auszubessern
oder uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen. Ein dringender Fall liegt vor, wenn die Lieferung von uns zu einer
terminlich festgelegten Leistung benötigt wird.

e)

Soweit nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gewährleistungszeit zwei Jahre. Der Lieferer verzichtet auf den Einwand
verspäteter Mängelrüge, jedoch müssen Mängel im Sinne von 1. spätestens 30 Tage nach Ablauf der
Gewährleistungszeit beim Lieferer gerügt worden sein.

f)

Die Gewährleistungszeit beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den von uns benannten Dritten
an der von uns vorgeschriebenen Empfangsstelle. Für nachgebesserte oder ersetzte Liefergegenstände beginnt sie neu
zu laufen. Für ordnungsgemäß eingelagerte Reserveteile beginnt die Gewährleistungszeit erst mit der Inbetriebnahme,
endet jedoch spätestens 2 Jahre nach Eingang der Teile bei uns.

f)

Soweit nicht anders vereinbart, kommen ergänzend die an dem vereinbarten Gerichtsstand geltenden gesetzlichen
Vorschriften zur Anwendung.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferungen und Leistungen ist Weingarten/Württ., Gerichtsstand ist Ravensburg.
***
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The following terms and conditions shall apply exclusively for all orders, if nothing else has been agreed in writing:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

General
a.

Orders and agreements shall only be binding if they have been issued or confirmed by us in writing.

b.

Orders issued by us shall be confirmed in all points in writing within 8 days. Otherwise we reserve the right to withdraw
our order.

c.

Our drawings may neither be processed further nor made accessible to third parties in any form. Should this occur, the
supplier shall be held liable for any damages incurred. In case an order is not made, all drawings must be sent straight
back to us. Any kind of copies are prohibited.

Delivery and performance deadlines
a.

The agreed delivery deadlines are binding, with the exception of force majeur. Should your payments become delayed,
we shall be authorised, but not obligated, after setting a reasonable extension period, to demand a new delivery or
damages due to non-fulfilment, or to withdraw from the contract. You must inform us immediately of recognizable
delivery delays.

b.

The dispatch of the goods, including partial deliveries, are to be announced on the day of dispatch through a notification
of dispatch.

c.

Notwithstanding the pricing, the risk is not transferred to us until the subject of delivery is received at our plant.

Price
a.

The purchase agreement shall not come into effect until the price has been bindingly agreed.

b.

We shall not acknowledge price reservations of any kind in the sales and delivery terms and conditions.

Payments
a.

Payments shall take place: within 14 days after reception of goods or receipt of invoice with a deduction of 3% discount,
or net within 30 days.

b.

The payment shall take place through a means of payment of our choice to the pay office you have specified.

c.

Payments made by us shall have no influence on our warranty claims.

d.

Issue of invoices: invoices must be submitted as single copy on delivery. If the invoice arrives later than the goods, the
reception date of the invoice shall prove decisive for the calculation of the discount instead of the reception date of the
goods.

Warranty, deficiency claims and warranty period
a.

The supplier shall guarantee that the subject of delivery possesses the contractually-assured properties; that it accords
with the recognized technical regulations and that it has no errors which might remove or reduce the value or the
suitability of the subject of delivery for the usual use or for the use specified in the contract. The supplier shall also be
held liable for violations of the rights of third parties through delivery or use of the supplied product, in particular
commercial copyrights.

b.

The supplier must remove immediately any defects in terms of 1. at their own cost, if the removal of defects is not
possible, not usual or unreasonable, we can instead demand the immediate delivery of a subject of delivery without
defects, at no extra delivery charge. We are authorised, but not obligated, to demand subsequent fulfilment.

c.

If the supplier does not immediately fulfil their obligations for removal of defects or replacement delivery, should they
refuse to fulfil these obligations or if they are unable to make a replacement delivery, we can apply the legal guarantee
claims without further extension of deadlines.

d.

In urgent cases, we shall be authorised to repair a defective subject of delivery at the supplier's cost or to procure
replacements from third parties. The case shall be considered urgent if the delivery is required by us for a service
specified in terms of deadline.

e.

Unless nothing else has been agreed, the warranty period shall total two years. The supplier shall renounce the objection
of belated deficiency claims, but defects in terms of 1. must have been claimed for from the supplier at the latest 30 days
after expiry of the warranty period.

f.

The warranty period shall begin with handover of the subject of delivery to us or the third party named by us at the place
of reception specified by us. It shall start anew for repaired or replaced subjects of delivery. For correctly stored reserve
parts, the warranty period shall not begin until the day of commissioning, but shall end at the latest 2 years after we
received the parts.

g.

Unless otherwise agreed, the applicable legal regulations at the agreed place of jurisdiction shall apply.

Place of fulfilment and place of jurisdiction
The place of fulfilment for deliveries and services is Weingarten/Württ., the place of jurisdiction is Ravensburg.
***

