Allgemeine
Verkaufsbedingungen
§1
Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(Kollidierende Bedingungen, Schriftform, Nebenabreden) Für den Vertrag gelten
diese AGB; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen
nicht ausdrücklich widersprechen. Auf Nebenabreden vor und bei Vertragsschluss
kann sich der Kunde nur bei unverzüglicher Bestätigung in Textform berufen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag in Textform niedergelegt.
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von
§ 310 Abs. 1 BGB.
§2
Angebot, Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
(2) Bestellungen und Auftragsbestätigungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie in
Schrift- oder Textform erfolgen.
(3) Die Abgabe jedes Angebots erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen
Selbstbelieferung, soweit wir die Nichtbelieferung nicht selbst zu vertreten haben,
insbesondere rechtzeitig ein kongruentes Deckungsgeschäft mit unserem Lieferanten
abgeschlossen haben.
(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen in
Textform, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf
der Kunde unserer ausdrücklichen Zustimmung in Textform.
§3
Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise
„ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
(5) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder tritt bei ihm eine wesentliche
Vermögensverschlechterung ein, wird unser gesamtes Guthaben sofort fällig, auch
wenn es sich um Forderungen aus anderweitigen Lieferungen handelt. In diesem Fall
sind wir berechtigt, Verzugszinsen gemäß § 288 BGB zu verlangen.
(5.1) Wir sind zudem berechtigt, gemäß §288 BGB eine uns durch den Verzug
entstandene Aufwandspauschale in Höhe von EUR 40,- zu berechnen. Das
Geltendmachen eines weiteren Verzugsschadens bleibt ausdrücklich
vorbehalten.
(5.2) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch an den
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers wie z. B. durch die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gefährdet wird, sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt (§321 BGB).
(6) Zwischen der Bestellung und Auslieferung entstandene Rohstoffpreiserhöhungen des
Lieferanten können zusätzlich als ausgewiesener Zuschlag auf der Rechnung
ausgewiesen und weitergegeben werden.
(7) Wird der Transport aufgrund des Auftrags durch uns als Versendungskauf organisiert
und es gibt zwischen der Annahme des Auftrags und dem Abliefertag eine
Transportkostenerhöhung, geht diese in voller Höhe zu Lasten des Kunden.
(8) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§4
Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen
Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt
auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Lieferfristen gelten nur als annähernd vereinbart, sofern nicht eine ausdrücklich als
verbindlich bezeichnete Zusage unsererseits in Textformvorliegt. Die von
Erfüllungsgehilfen mündlich getroffenen Lieferterminzusagen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Bestätigung in Textform.
(6) Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene
Lieferungen (Unmöglichkeit) haben wir in keinem Fall einzustehen. Wir verpflichten
uns jedoch, eventuelle Ersatzansprüche gegen den Vorlieferanten an den Kunden
abzutreten.
(7) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte
Gegenleistung des Käufers werden wir dann unverzüglich erstatten. Als Fall der
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinn gilt insbesondere die nicht rechtzeitige
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer, wenn wir ein kongruentes
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unsere Zulieferer ein
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Der
Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In
jedem Fall ist jedoch eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen,
dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(9) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(10) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(11) Höhere Gewalt und Ereignisse wie zum Beispiel Betriebsstörungen, Feuer,
Überschwemmungen, Epidemie, Arbeitskampf, Streik, Aussperrung, behördliche
Maßnahmen, Krieg, Terrorakt, Energie- und Rohstoffmangel, die uns oder unseren
Unterlieferanten ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die
Lieferung bzw. Leistung zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten
Frist zu fertigen oder zu liefern, berechtigen uns, die Lieferung oder Leistung um die
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann
der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
(11.1) Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als
3 Monaten oder wird die Durchführung des jeweiligen Vertrages bereits eher
für den Käufer oder uns infolgedessen unzumutbar, so kann jede Partei
insoweit vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon
unberührt.
(12) Der Vereinbarung eines pauschalierten Schadenersatzes oder einer Vertragsstrafe
im Falle des Lieferverzuges durch die wirksame Einbeziehung der Allgemeinen
Einkaufsbedingungen des Käufers oder sonstiger Vertragsbedingungen des Käufers
stimmen wir grundsätzlich nicht zu.
(13) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des
Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5% des Lieferwertes.
(14) Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
Abschlagszahlungen können wir in angemessenem Umfang fordern.
(15) Der Kunde ist zur Annahme der Lieferung verpflichtet. Kommt der Kunde in
Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns entstandenen Kosten zu
verlangen.
(16) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.
§5
Gefahrenübergang, Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab
Werk“ vereinbart.
(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

(4) Auf Verlangen des Kunden wird die Ware versandt (Versendungskauf). Soweit nichts
anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere
Transportunternehmen, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Gefahr geht mit
Auslieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst bestimmten
Person über.
(4.1) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung
oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Käufer zu vertretenden
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens
einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) vom Käufer zu
verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung für jede
vollendete Kalenderwoche von 0,5% insgesamt jedoch höchstens 5%, des
Netto-Lieferwerts der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen,
angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt. Die vorstehende
Pauschale ist jedoch auf unsere weitergehenden Geldansprüche anzurechnen.
§6
Mängelhaftung
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
(1.1) Der spezielle Einsatzfall obliegt dem Anwender.
(1.2) Die unsachgemäße Verwendung ist von der Haftung ausgeschlossen.
(1.3) Der Einbau von Ersatzteilen durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal
ist verpflichtend. Die Maschinenherstellerangaben zur fachgerechten
Installation, Montage, Inbetriebnahme, Behandlung, Bedienung oder Wartung
sind zwingend zu beachten.
(1.4) Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die durch die Nichtbeachtung von §6.1.3
oder durch eine unzweckmäßige Verwendung der Ware auftreten sind von der
Haftung ausgeschlossen.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen
mangelfreien Sache berechtigt. Optische Mängel, die nicht die Funktion der Sache
beeinträchtigen sind zumutbar. Muss die Ware aus Gründen des Verschleißes durch
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder nach Ablauf seiner üblichen Lebensdauer
ausgetauscht werden, begründet dies keine Mängelansprüche des Käufers. Der
Kunde oder Anspruchsteller hat die gewöhnliche Einsatzdauer anhand geeigneter
Unterlagen zu belegen.
(2.1) Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort verbracht wurde.

(2.2) Im Eilfall, insbesondere im Falle des drohenden Betriebsstillstandes, kann der
Käufer die Mängelbeseitigung nur dann auf unsere Kosten vornehmen, sofern
wir einer Selbstvornahme des Käufers im Vorfeld in Schrift- oder Textform
zugestimmt und wir das Vorliegen des Mangels auch nachweislich verursacht
haben.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt,
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
(4) Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie eine
Änderung des Lieferumfanges seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit
vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung
unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind.
(5) Anwendungstechnische Hinweise sind unverbindlich und befreien den Kunden nicht
von seiner eigenen Prüfpflicht unter Berücksichtigung der Anwendungszwecke und
der maschinellen sowie örtlichen Gegebenheiten.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(8) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung
ausgeschlossen.
(11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beim Kauf von hergestellten Waren beträgt
12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Bei einem Kauf von gebrauchten
Waren sind die Sachmängelansprüche ausgeschlossen.
(12) Bei Zahlungsverzug können wir die Gewährleistung verweigern.
§7
Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels
der Sache unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab
Kenntnis des Schadens und der Person des Schädigers.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen. Unsere Unterlieferanten gelten nicht als Erfüllungsgehilfen
gemäß §278 BGB.
(4) Der Vereinbarung einer Haftungsfreistellung zu Gunsten des Käufers durch die
wirksame Einbeziehung der Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder sonstiger
Vertragsbedingungen des Käufers stimmen wir grundsätzlich nicht zu.
§8
Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt,
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich
In Textform zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns
entstandenen Ausfall.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des FakturaEndbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen
Dritten erwachsen.
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§9
Formen und Werkzeuge
(1) Von uns oder in unserem Auftrag hergestellte Formen und Werkzeuge mit denen wir
für den Kunden fertigen, bleiben unser Eigentum, auch wenn der Kunde diese ganz
oder teilweise bezahlt hat. Derartige Formen und Werkzeuge werden jedoch
ausschließlich für die Aufträge dieses Kunden verwendet, solange er seinen
Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Unsere Verpflichtung zur
Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Lieferung aus der Form oder dem
Werkzeug. Nach Ablauf dieser Frist wird Wotex Elastomer- und Pumpentechnik
GmbH die Werkzeuge verschrotten, es sei denn, Wotex Elastomer- und
Pumpentechnik GmbH und der Kunde haben eine weitere Lagerung der Werkzeuge
und Formen oder Übereignung gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung in
Textform vereinbart.
§ 10
Warenrücknahmen/Wiedereinlagerungsgebühr
(1) Soweit wir freiwillig vom Kunden Ware zurücknehmen, gilt folgendes:
Rücknahmefähig ist nur Ware in ordnungsgemäßem, verkaufsfähigem Zustand, bei
der es sich nicht um Sonderanfertigungen bzw. -bestellungen handelt. Gegen
Rückgabe der Ware erhält der Kunde eine Gutschrift in Höhe des Warenwerts,
abzüglich einer Wiedereinlagerungsgebühr, bei Waren, die einer Haltbarkeitsdauer
unterliegen, in Höhe des Zeitwerts. Wir sind berechtigt, Gutschriftsbeträge
uneingeschränkt aufzurechnen.
(2) Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt pro Artikel pauschal 10% des Wertes der
zurückgenommenen Ware, sofern nicht ein anderer Wert anlässlich der Rücknahme
vereinbart wird.

§ 11
Datenschutz
(1) Gemäß § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass sämtliche kunden- und
lieferantenbezogenen Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung von uns
gespeichert und verarbeitet werden.
§ 12
Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand;
wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu
verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts
oder andere Kaufrechte wie z. B. CISG, die Kollisionsregelungen des internationalen
Privatrechts o.a. sind ausdrücklich ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung aus unserem Haus nichts anderes ergibt, ist
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

