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1. Geltungsbereich der Bedingungen 

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Bedingungen. Sie gelten ohne nochmaligen 

Hinweis auch für alle weiteren Lieferungen. Änderungen 

bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Mündliche 

Nebenabreden sind unwirksam. Einkaufsbedingungen des 

Bestellers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen 

bei Vertragsabschluß nicht widersprochen haben.  

 

2. Angebot und Vertragsabschluß 

Unsere Angebote erfolgen unter gewissenhafter Beachtung 

aller uns bekannten und vom Besteller bekanntgegebenen 

Fakten, die zur Angebotsabgabe notwendig sind. Fehler in der 

Angebotsabgabe berechtigen den Besteller nicht, Ersatz des 

unmittelbaren Schadens oder eines Folgeschadens zu 

verlangen. 

Die Bestellung gilt von uns erst dann als angenommen, wenn 

wir sie schriftlich bestätigt haben. 

Kommt es nicht zu einer Einigung und haben wir bereits auf 

Verlangen des Bestellers Aufwendungen gemacht, so hat der 

Besteller diese Aufwendungen zu ersetzen. 

 

3. Preise und Sonderanfertigungen 

Die Preise verstehen sich in Euro. Die Umsatzsteuer 

(Mehrwertsteuer) wird gesondert ausgewiesen (nur für 

Inlandgeschäfte). Berechnet werden die am Tage der 

Lieferung gültigen Preise. Bei Sonderanfertigungen oder 

Entwicklungen, die von der Standardausführung abweichen, 

werden die endgültigen Preise dem Besteller durch unsere 

Rechnung bekanntgegeben. Die dafür in den Angeboten oder 

Auftragsbestätigungen genannten Preise sind deshalb für uns 

unverbindlich. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

Zahlbar sofort netto Kasse nach Erhalt der Rechnung. 

 

5. Lieferung 

Liefertermine und Fristen gelten als annähernd. Sie verstehen 

sich im übrigen vorbehaltlich unvorhergesehener, die 

Herstellung oder Ablieferung der Ware beeinflussender 

Hindernisse. 

Der Besteller kann vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, 

wenn die gesamte uns obliegende Leistung vor 

Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Er kann ferner 

dann zurücktreten, wenn wir bestätigte Liefertermine und 

Fristen nicht einhalten und der Besteller uns vor Erklärung 

des Rücktritts eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 

Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Rechte des 

Bestellers, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden 

jeder Art und aus jedem Grunde. 

 

6. Versand 

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 

Auftraggebers. 

 

 

 

 

 

7. Verpackung 

Verpackungskosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum an dem Liefergegenstand geht erst mit 

Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber über. Wird das 

von uns zur Verfügung gestellte Material wesentlicher 

Bestandteil des Eigentums des Bestellers, so überträgt der 

Besteller bereits jetzt auf uns einen Miteigentumsanteil an 

dieser Sache, der dem Wert unserer Lieferung und Leistung 

im Verhältnis zur Sache des Bestellers entspricht. Für den Fall 

des Weiterverkaufs der Sache tritt der Besteller schon jetzt 

an uns einen Teil seines Kaufpreisanspruches ab, der dem 

Wert unseres Miteigentumsanteils entspricht. 

 

9. Rechnungen 

Sollten uns in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder 

Rechnungen nachweisbar Irrtümer unterlaufen, so müssen 

die Berichtigungen vom Käufer anerkannt werden. 

 

10. Haftung für Mängel 

Mängel sind uns unverzüglich nach Ablieferung der Ware, 

spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, 

andernfalls gilt die Ware als genehmigt. 

Mängelrügen berechtigen den Besteller nicht, die Regulierung 

unserer Forderungen an ihn aus dem vorliegenden, einem 

früheren oder späteren Vertrag aufzuschieben. 

Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir 

verpflichtet, nach unserer Wahl nachzubessern oder 

kostenlos Ersatz zu liefern. Kommen wir dieser Verpflichtung 

innerhalb einer uns vom Besteller zu setzenden 

angemessenen Frist nicht nach, ist der Besteller berechtigt, 

Minderung oder Wandlung zu erklären. Weitergehende 

Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. 

Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch, wenn wir 

den Besteller bei der Bestellung beraten haben und er 

Ansprüche aus schuldhafter, fehlerhafter Beratung geltend 

macht. 

 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für beide Teile sowie ausschließlicher 

Gerichtsstand auch für Scheckklagen ist Gütersloh. 

 

Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 
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