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I.      Umfang und Lieferpflicht 
1. Lieferverträge schließen wir nur zu den nachstehenden 

Bedingungen ab, auch wenn wir uns in Zukunft nicht 
ausdrücklich darauf berufen. 
 

2. Unsere Angebote sind freibleibend, verpflichtet sind wir nur 
durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. 
 

3. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende 
Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

 

II.     Preise 
1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich 

Verpackung zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
 

2. Sie sind unter Zugrundelegung der derzeitigen 
Kostenfaktoren ermittelt worden. Erfolgt bis zur endgültigen 
Lieferung eine Änderung dieser Faktoren, so behalten wir uns 
vor, eine entsprechende Berichtigung unserer Preise 
vorzunehmen. 

 

III.    Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, 

innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2% Skonto ausschließlich 
an uns zu zahlen. 

 

2. Wechsel werden nur ohne jeden Abzug vorbehaltlich Ihrer 
Diskontfähigkeit und ihres Einganges angenommen, wobei 
Diskont und Spesen zu Lasten des Bestellers gehen. 

 

3. Werden Zahlungen nicht vereinbarungsgemäß geleistet,  sind 
wir berechtigt, vom Fälligkeitstage an Verzugszinsen in Höhe 
von 2 % über den jeweiligen Diskontsatz der Bundesbank, 
ohne daß es einer vorherigen Inverzugsetzung bedarf, zu 
berechnen. 

 

4. Firmen, mit denen keine Geschäftsverbindungen bestanden, 
werden um Aufgabe von Referenzen gebeten, andernfalls 
kann Lieferung nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme 
mit 2 % Skonto, bei Beträgen unter EUR 20,-- ohne Skonto 
erfolgen. 

 

5. Vom Besteller zu tragende Werkzeugkosten bzw. 
Werkzeugkostenanteile sind ohne jeden Abzug zahlbar, und 
zwar 40 % bei Auftragserteilung, 30 % bei Vorlage der 
Ausfallmuster, Rest von 30% nach Freigabe. 

 

IV.    Spritz- und Preßwerkzeuge 
1. Soweit der Besteller die Werkzeuge kostenfrei zur Verfügung 

stellt, bleiben dieselben sein Eigentum. Wir verpflichten uns,  
die Werkzeuge mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln 
und sachgemäß aufzubewahren. Irgendeine Haftung im Falle 
von Schäden, die von uns nicht beeinflußt werden können, 
oder bei einem etwaigen Totalverlust, werden von uns nicht 
übernommen. Auch Ansprüche aus Folgeschäden können 
nicht geltend gemacht werden. 
 

2. Der Besteller haftet für die arbeitstechnisch richtige 
Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde 
Ausführung der angelieferten Werkzeuge. Wir sind nicht 
verpflichtet, die Übereinstimmung der zur Verfügung 
gestellten Werkzeuge mit den beigefügten Zeichnungen zu 
überprüfen. 

 

3. Werden Preß-, Spritzformen und andere Formeneinrichtungen 
von uns im Auftrage des Bestellers angefertigt oder beschafft, 
stellen wir hierfür Kosten in Rechnung, deren Bezahlung gem. 
Ziffer III/5 zu erfolgen hat. In diesem Falle bleiben die 
Werkzeuge in unserem Besitz; zur Herausgabe an den 
Besteller sind wir nicht verpflichtet.   

 

V.     Lieferzeit    
1.     Die angegebene Lieferzeit gilt nur annähernd. Sie beginnt, 

sobald alle Ausführungseinzelheiten geklärt sind und der 
Besteller alle Voraussetzungen erfüllt hat. 
 

2.     Nachweisbar unverschuldete Lieferungsbedingungen infolge  

 höherer Gewalt, Unfälle, Transportschwierigkeiten, Roh- 
stoffmangel usw. entbinden uns von der Pflicht zur 
pünktlichen Lieferung und berechtigen uns außerdem, vom 
Vertrag  teilweise oder ganz zurückzutreten, ohne 
Anerkennung etwaiger Schadensersatzansprüche des 
Bestellers.         

 

VI.    Gewährleistung  
1. Der Besteller hat die Ware unverzüglich zu untersuchen und 

etwaige Mängel spätestens 14 Tage nach Eingang beim 
Lieferwerk schriftlich zu reklamieren.                                                        

 

2. Bei nachweislichen Material- oder Ausführungsfehlern 
beschränkt  sich unsere Haftung unter Ausschluß von  
Schadensersatzansprüchen irgendwelcher Art nach  unserer  
Wahl auf kostenlose Ersatzlieferung oder Rückerstattung  
des Kaufpreises.  

 

3. Sechs Monate nach erfolgter Lieferung können 
Gewährleistungsansprüche nicht mehr erhoben werden. 

 

VII.    Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentumsrecht an den von uns 

gelieferten Waren bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich 
auf die verkaufte bzw. verarbeitete Ware. 

 

2. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordentlichen  Geschäftsverkehr zu veräußern. Anderweitige 
Verfügungen sind ihm untersagt.  

 

3. Sämtliche, dem Besteller aus der Weiterveräußerung oder 
sonstigen Rechtsgründen zustehenden Forderungen tritt er 
schon im voraus an uns ab. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen uns nicht gehörenden Gegenständen veräußert, 
dann gilt die Abtretung nur in Höhe des Rechnungswertes. 

 

VIII.   Versand und Gefahrübertragung 
1. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk. 
 

2. Jede Gefahr geht grundsätzlich auf den Besteller über, wenn 
die Ware unser Werk verläßt; auch dann, wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart worden ist. 

 

IX.    Maße, Gewichte, Lieferungen 
1. Maß- und Gewichtsangaben in unseren Angeboten und    

Auftragsbestätigungen gelten nur annähernd, nachträgliche 
Änderungen bleiben vorbehalten. 

 

2. Gegenüber der Auftragsmenge ist eine Mehr- oder 
Minderlieferung bis zu 10 % zulässig. 

 

3. Für die Abrechnung sind die in unseren Lieferscheinen und 
Rechnungen angegebenen Mengen und Gewichte 
maßgebend. Beanstandungen dieser Angaben sind 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware 
beim Lieferwerk schriftlich vorzubringen. 

 

X.     Armierungsteile 
1. Werden Armierungsteile, z.B. einzupressende oder 

einzuspritzende Metallteile, durch den Besteller beigestellt, so 
ist dieser verpflichtet, sie dem Lieferwerk kostenlos und in 
einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.  

 

2. Für den bei der Verarbeitung entstehenden Ausschuß sind 
vom Besteller 10 % mehr Metallteile kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Für die Rücklieferung der vollen Stückzahl können 
wir keine Gewähr übernehmen. 

 

XI.     Erfüllungsort und Gerichtstand 
1. Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz 

des Lieferers. 
 

2. Gerichtsstand für alle aus dem Liefervertrag entstandenen 
Streitigkeiten ist Berlin. Das gleiche gilt auch für Scheck- und 
Wechselverbindlichkeiten.   

 

      


