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Verkaufs- und Lieferbedingungen
ALLGEMEINES: 
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu nachfolgen-
den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auch künftigen 
Lieferungen zugrunde gelegt werden. Abweichungen oder 
Nebenabmachungen bedürfen der ausdrücklichen schrift- 
lichen Bestätigung der Geschäftsleitung. Einkaufsbeding- 
ungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst 
durch unsere Auftragsbestätigung oder durch Ausführung 
des Auftrages zustande. Mindestbestellwert: Euro 50,–. 
Aufträge unter Euro 100,– Netto-Rechnungsbetrag nur gegen 
einen Mindermengenaufschlag von Euro 5,–. Soweit unsere 
Verkaufs- und Lieferbedingungen dem AGB-Gesetz wider-
sprechen, gelten sie nur gegenüber Kaufleuten.

PREISE: 
Es haben grundsätzlich die am Tag der Lieferung  gelten-
den Preise zuzüglich Mehrwertsteuer Gültigkeit. Unsere 
Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager. Bei 
Anlieferung durch unsere Werkslieferwagen frei Haus bzw. 
gesondert festgelegte Frachtvereinbarungen. Frachtkosten, 
die durch Express- oder Eilgutversand entstehen, gehen zu 
Lasten des Bestellers. Ist eine Lieferung nur durch öffentliche 
Verkehrsmittel möglich, so erfolgt eine Franko-Lieferung 
erst ab einem Warenwert von Euro 1000,–frei Station des 
Empfängers. Rollgelder am Empfangsort gehen zu Lasten 
des Empfängers.

LIEFERUNG: 
Sämtliche Gebinde sind Einweggebinde und werden nicht 
zurückgenommen. Ausnahmen müssen bei Kaufabschluss 
schriftlich vereinbart werden. Alle Sendungen, die nicht durch 
unseren Fuhrpark ausgeführt werden, reisen auf Gefahr des 
Käufers. Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es 
sei denn, diese wurden schriftlich als verbindlich bestätigt. 
Bei Fristüberschreitung muss der Käufer schriftlich eine 
angemessene Nachfrist setzen. Frühestens mit Ablauf der 
Nachlieferungsfrist können wir in Verzug gesetzt werden. Bei 
Verzug oder von uns zu vertretende Unmöglichkeit der Leis-
tung beschränken sich die Rechte des Käufers darauf, sich 
vom Vertrag zu lösen. Weitergehende Ansprüche, insbeson-
dere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei 
denn wir hätten vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. 
Unvorhergesehene Ereignisse, die uns die Erfüllung unserer 
Leistungspflicht technisch oder wirtschaftlich unmöglich  
machen oder erschweren und die wir nicht zu vertreten 
haben, berechtigen uns ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten oder unsere Lieferung angemessen hinauszu-
schieben, ohne dass der Käufer Anspruch auf Schadenersatz 
oder Nachlieferung stellen kann. Wir sind zu Teillieferungen 
jederzeit berechtigt.

EIGENTUMSVORBEHALT: 
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren 
vor, solange uns noch Forderungen aus der gegenwärtigen 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen. Unsere Ware 
darf entsprechend dem Vertragszweck bis auf Widerruf wei-
ter veräußert oder verarbeitet, sie darf jedoch weder verpfän-
det noch sicherungsübereignet werden. Beim Weiterverkauf 
tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung bis zur Höhe 
unserer Forderung einschließlich Verzugszinsen und Rechts-
verfolgungskosten. Die Kaufpreisforderung wird hiermit an 
uns abgetreten. 

MÄNGEL / GEWÄHRLEISTUNG: 
Der Käufer bzw. Empfänger hat die Sendung sofort nach 
Empfang vollständig, quantitativ und qualitativ sowie sonst 
auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Beanstandungen wegen Sach-
mängel, Falschlieferungen, Mengenabweichungen oder sons-
tigem, sind soweit diese durch zumutbare Untersuchungen 
feststellbar sind, unverzüglich – bei erkennbaren Mängeln 
spätestens jedoch 7 Tage nach Erhalt der Ware – schriftlich 
geltend zu machen. Bei berechtigten Beanstandungen wer-
den wir Fehlmengen nachliefern bzw. die Ware umtauschen. 
Ist uns ein Umtausch nicht möglich oder die Ersatzlieferung 
mangelhaft, werden wir nach Wahl des Käufers die Ware 
zurücknehmen oder einen Preisnachlass einräumen. Weiter-
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Schadenersatzan-
sprüche des Käufers, die auf leicht fahrlässiger Verletzung 
unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten beruhen, 
sind ausgeschlossen. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: 
Unsere Rechnungen sind zahlbar nach Rechnungsdatum 
innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tage Ziel rein netto 
Kasse. Beträge unter Euro 100,–rein Netto. Skontoabzug kann 
nur dann anerkannt werden, wenn alle älteren Forderungen 
bezahlt sind. Wir sind daher berechtigt, Zahlungen jeweils 
auf die älteste Forderung anzurechnen. Wechsel werden 
nur zahlungshalber aufgrund ausdrücklicher Vereinba-
rung angenommen. Diskont- und sonstige Wechselspesen 
gehen zu Lasten des Käufers. Gutschriften über Wechsel 
oder Schecks gelten stets vorbehaltlich des Eingangs des 
Gegenwertes dieser Papiere und mit Wertstellung des Ta-
ges, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Die 
Nichteinhaltung des Zahlungstermines berechtigt uns, vom 
Fälligkeitstage an Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem 
jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, mindestens aber 5% zu 
berechnen, ohne dass es besonderer Mahnung bedarf. Der 
Käufer ist nicht berechtigt, Gegenforderungen aufzurechnen 
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu  machen, es sei 
denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt. Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge 
einschließlich Verzugszinsen sind wir zu keiner weiteren 
Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. 
Zahlungen an Vertreter ohne Inkassovollmacht sind für uns 
nicht verbindlich. 

ERFÜLLUNGSORT / GERICHTSSTAND: 
Erfüllungsort für die Leistungen des Käufers und die Leis- 
tungen der Verkäuferin – auch bei Verkauf frachtfrei oder fob, 
etc. – ist Villingen-Schwenningen. Ist der Käufer Vollkauf-
mann, ist Gerichtsstand Villingen-Schwenningen oder nach 
unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. 

FORMULARE: 
Jede Bestimmung gilt für sich allein (§ 139 BGB), es gilt stets 
Deutsches Recht als vereinbart.
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