
1. Allgemeines
Wir erbringen unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich unter Geltung
der nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Entgegen-
stehende oder von unseren Bedingungen abweichende Einkaufs- und/oder Zah-
lungsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten der
Geltung der Bedingungen des Kunden im Einzelfall schriftlich zugestimmt.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
Der Verkäufer hält sich, falls nicht anders angegeben, an seine im Angebot ange-
gebenen Preise, die FOB gelten,30 Tage gebunden.Sie sind innerhalb von 8 Tagen
ab Rechnungsdatum mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto Kas-
se zahlbar.
Zielüberschreitungen des Käufers berechtigen den Verkäufer ohne vorausgegan-
gene Mahnung, Zinsen in Höhe der jeweiligen Bankzinsen für offene Geschäfts-
kredite zu berechnen. Dasselbe gilt im Falle verspäteter Akzepthergabe. Wechsel
werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarungen und nur zahlungshalber
unter Berechnung der Diskontspesen und sonstige Wechselkosten entgegenge-
nommen.
Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderung aufrechnen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrech-
tes ist dem Kunden nur gestattet, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis
beruht und wenn die ihm zugrundeliegenden Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

3. Lieferung
Lieferfristen haben nur Gültigkeit, wenn diese vom Verkäufer schriftlich zugesi-
chert bzw. bestätigt wurden. Evtl. vom Käufer bei Auftragsvergabe angegebene
Lieferfristen sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn diese ausdrück-
lich und schriftlich vom Verkäufer bestätigt wurden.
Folgende Ereignisse bewirken - soweit leistungshemmend - eine angemessene
Verlängerung der Lieferfrist: Umstände höherer Gewalt, die erst nach Vertrags-
abschluß eintreten oder uns bei Vertragsabschluß unverschuldet unbekannt sind:
sonstige nach Vertragsabschluß eintretende außergewöhnliche, für uns unvor-
hersehbare und unvermeidbare Ereignisse - nachträgliche Streiks und rechtmä-
ßige Aussperrungen.
Kommen wir hingegen in Verzug und lassen eine Nachfrist von vier Wochen unge-
nützt verstreichen, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz-
ansprüche des Kunden wegen Verzugs und/oder Nichterfüllung aufgrund Verzugs
bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 6 dieser Bedingungen.
Wir sind berechtigt, in zumutbarem Umfang Teillieferungen auszuführen.Die Ware
reist auf dem Wege zum Kunden auf unsere Gefahr. Dies gilt auch bei Versendung
der Ware an einen vom Kunden bestimmten Empfänger sowie bei Frankoliefe-
rungen. Soweit der Kunde bei Warenrücksendungen die Gefahr trägt, hat er für
eine ausreichende Versicherung zu sorgen.

4. Auswahlsendungen
Bei Überlassung von Waren zur Auswahl gelten diese vom Kunden als endgültig
übernommen, wenn die Ware nicht innerhalb der Frist zurückgegeben wird, die
in der Auswahlnota angegeben ist. Ist keine Frist ausdrücklich angegeben, so
beträgt diese grundsätzlich 14 Tage.

5. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
Erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb einer Woche nach Ablieferung
der Ware am Bestimmungsort schriftlich anzuzeigen.
Bei berechtigten Mängelrügen sind wir dem Kunden gegenüber nur - nach unse-
rer Wahl - zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Bei Fehlschlagen
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde Minderung oder nach
seiner Wahl Wandelung begehren.
Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Mängelschäden und/oder Mangelfolge-
schäden sind ohne Rücksicht auf ihre Rechtsnatur ausgeschlossen. Abbedungen
sind insbesondere auch Ansprüche aus außervertraglicher Haftung und wegen
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Nebenpflichten. - Vorstehende Haf-
tungsfreizeichnung greifen nicht ein:
wenn der von uns gelieferten Ware zugesicherte Eigenschaften fehlen, bei vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen unserer Geschäftsfüh-
rung, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen, soweit wir eine wesentliche
Vertragspflicht verletzt haben, im Geltungsbereich des Produkthaftungsgesetzes.

6. Sonstige Schadenersatzansprüche
Alle Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art - ohne
Rücksicht auf Ihre Rechtsnatur - sind ausgeschlossen. Dies betrifft auch Ansprü-
che aus außervertraglicher Haftung,aus Verletzung von vertraglichen oder gesetz-
lichen Nebenpflichten. - Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht:
bei vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Vertragsverletzungen unserer Geschäfts-
führung, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen, wenn wir eine wesentli-
che Vertragspflicht verletzt haben, im Geltungsbereich des Produkthaftungsge-
setzes.

7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus unse-
rer Geschäftsverbindung herrührender - auch künftiger - Forderungen ein-
schließlich aller Nebenforderungen und bis zur Einlösung von Wechseln und
Schecks unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimm-

te von uns erbrachte Warenlieferungen beglichen ist. Bei laufender Rechnung gilt
unser nach vorstehender Bestimmung ausbedungenes Vorbehaltseigentum als
Sicherung unserer Saldoforderung.
Wenn wir im Interesse des Kunden als Aussteller eines Umkehr- bzw. Akzeptan-
tenwechsels eine wechselmäßige Haftung eingehen, erlöschen unsere Rechte
aus Eigentumsvorbehalt erst, wenn der Kunde den Wechsel voll eingelöst oder
uns von unserer wechselmäßigen Haftung völlig freigestellt hat.
Der Kunde darf unsere Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsver-
kehr verkaufen.Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist
nicht zulässig. - Wenn der Kunde noch nicht bezahlte Eigentumsvorbehaltsware
an Dritte weiterveräußert, muss er seinerseits bei Kreditgeschäften einen Eigen-
tumsvorbehalt mit dem Abnehmer vereinbaren.
Soweit ein Weiterverkauf unserer Vorbehaltsware nicht gegen bar erfolgen soll-
te, tritt der Kunde bereits jetzt seinen Kaufpreisanspruch gegenüber dem Erwer-
ber in Höhe unseres Rechnungspreises sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Der Kunde ist widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretene
Forderung so lange treuhänderisch für uns einzuziehen, als er seinen Zahlungs-
verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zahlungsver-
zug des Kunden sind wir berechtigt, die Abtretung offenzulegen und vom Dritten
Zahlung an uns zu verlangen. Der Kunde hat uns auf Verlangen alle zur Geltend-
machung der Forderung erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zukommen zu
lassen.
Der Kunde darf unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
be- oder verarbeiten. Be- oder Verarbeitung erfolgen für uns als Hersteller im Sin-
ne des § 950 - BGB, ohne uns zu verpflichten. An einer durch Be- oder Verarbei-
tung entstehenden neuen Sache erwerben wir ohne weiteres das Eigentum.Wenn
unsere Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren ver-
arbeitet wird, erlagen wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Fakturenwertes unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert der anderen mitver-
arbeiteten Ware.
Wird eine von uns gelieferte Sache durch Verbindung wesentlicher Bestandteile
einer anderen Sache als Hauptsache, so besteht darüber Einigkeit, dass auf uns
das Miteigentum an der Hauptsache im Verhältnis des Wertes unserer Sache
gemäß unserer Faktura zum Fakturenwert oder mangels Fakturenwert zum Zeit-
wert der Hauptsache übergeht. Insoweit wird die Hauptsache von unserem Kun-
den kostenlos mit verkehrsüblicher Sorgfalt für uns verwahrt.
Falls unsere Vorbehaltsware nach Verarbeitung auf Kredit weiterveräußert wer-
den sollte, tritt der Kunde seinem Kaufpreisanspruch in Höhe unseres Fakturen-
wertes bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. Wurde unsere Vorbehaltsware
zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren verarbeitet, wird der Kauf-
preisanspruch nur in Höhe des Fakturenwertes unserer mitverarbeiteten Ware im
voraus an uns abgetreten. - Erlangen wir kraft Gesetzes oder kraft unserer
Geschäftsbedingungen bei Verbindung von uns gelieferter Sachen mit anderen
Sachen Miteigentum, so tritt der Kunde für den Fall der Weiterveräußerung der
miteinander verbundenen Sachen seinen Kaufpreisanspruch in Höhe des Wertes
unserer mitverbundenen Sachen gemäß unserer Faktura im voraus an uns ab.
Zugriffen Dritter (z.B. Pfändungen oder Beschlagnahmung) auf die unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferte Ware oder auf die an uns abgetretenen Forderungen hat
der Kunde unverzüglich unter Hinweis auf unsere Rechte zu widersprechen. Fer-
ner hat er uns sofort von diesen Zugriffen schriftlich unter Überlassung der für
eine Intervention erforderlichen Unterlagen (z.B. Abschrift des Pfändungsproto-
kolls) zu unterrichten.
Bei Zahlungsverzug und sonstigen vertragswidrigen Verhalten des Kunden sind
wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden in Besitz zu nehmen
oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen.
Die Geltendmachung von Eigentumsvorbehaltsrechen sowie eine etwaige Pfän-
dung unserer Ware durch uns selbst gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehen-
den Sicherungen insoweit nach unserer Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu
sichernden Forderungen um 15 % übersteigt.

8. Rechte bei Vermögensverschlechterung
Bei Vertragsabschluß z.B. durch Wechselproteste oder Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen eingetretener wesentlicher Vermögensverschlechterung des Kun-
den sind wir - unbeschadet aller sonstigen Rechte - zu folgenden Maßnahmen
befugt. Das Recht der Vorfälligkeitsstellung in Abschnitt b) steht uns ferner schon
dann zu, wenn der Kunde mit mindestens 25 % seiner Gesamtverbindlichkeiten
(einredefreie Hauptforderungen) länger als 2 Wochen in Zahlungsverzug geraten
ist.
a) soweit wir unsere Lieferungen noch nicht erbracht haben, sind wir bezüglich
dieser Verträge zum Rücktritt berechtigt, wenn der Kunde innerhalb einer von uns
gesetzten angemessenen Frist keine ausreichenden Sicherheit geleitet oder sei-
ne Gegenleistung nicht erbracht hat.
b) Soweit wir unsere Lieferungen schon erbracht haben, können wir daraus resul-
tierende noch nicht fällige Forderungen einschließlich solcher, für die Wechsel
oder Schecks hingegeben wurden, mit sofortiger Wirkung fällig stellen.

9. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist für beide Teile ausschließlich Idar-Oberstein, Bei Vollkaufleuten
ist ausschließlicher Gerichtsstand Idar-Oberstein.Für die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der BRD unter Ausschluss des sog.
„Haager Internationalen Kaufrechts“ (EKG und EKAG) und es UN-Kaufrechts-
übereinkommens.
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