VerkaufsundLieferbedingungen
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1. Allgemeines
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Fir un*re Lieferunqen und Leistungen srnd aus(hließlich unsere schrittlichen Angebote und Auftragsbestä!'
gunqen und diese aligemeinen Verkaufs. und Leferbedingungen maßgebend
Die Geltung ewaiger vom Kunden vedendeter Bedingungen ist selbst dann ausgeschlossen, wenn wir sl.hen
Bedinqungen nicht ausdrücklich wideGprechen und dre Lßferung ausführen Abweichungen und Ergänzungen
des Bestellers sind nur mit unserer ausdrückh(hen s(hriftlichen Bestätigung wirksam Sie gelten nur für das
Geschäft, für das sie qetroffen wurden
Diese aligemeinen Verkaufr und lieferbedrngungen gelten für künftige Vedräge mit Kunden auch dann, wenn

8.

Abnahme,Gefahrübergang

I 1

Die Abnahme der Lieferungen oder Leistungen hat nach angezeigter Fedigstellung unverzüglich zu erfolgen
Teilleistungen oderTerllieferungen
Dis qilt auch für in sich abge<hlosrne
Hat der Kunde die Lieferung oder Leistung oder einen Teil davon in Eenutzung genommen, so gilr dieAbnahre
nach Ablauf von 14 Kalmdenagen als erfolgt, es sei denn, dass der Kunde eine Mangeküq€ erhoben hat
Für die Prüfung an d€m Liefergegenstand, insbesondere für die Prütung der StanAeile sind besondere schriftlivom
che Prülanforderungen zu wesentlichen Merkmalen und Eigens(haflen im Rahmen der Auftragfneilung
Kunden aufzugeb€n und von uns zu bestätigen Bei unklaren oder wideßprüchlichen Anqaben des Kunden ßt
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dies in Zukunfl nicht ausdrücklich vereinban wird
8 4

2.

AngeboteundAngebotsunterlagen
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Unsere Kostenvoranschläqe und Angebote sind freibleibend
Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichte, Muster und Maßang a b e n s i n d n u r u n v e r b i n d l i c h eC i r c a - A n g a b e n S i e s i n d n u r d a n n b i n d e n d , w e n n s i e v o n u n s a ! s d r ü c k l i c h a l s v e t r
bindlich bezeichnet werden
An Kostenvorans.hlägen, Abbildungen, Zeichn!ngen, Eerechnungen, Ivlustern und sonstigen Unterlaqen
behalten wir uns das Eigentums- und Urhebetrecht vor Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung ni.ht zugänglich gemacht werden
Wird uns ein Auftrag nicht erteilt. so sind die Unterlagen unverzüglich an uns zurückzugeben

3.

Auftragserteilungund Bestätigung

3 1
32

Maßgebliö für den Vertrag ist unFre schriftliche Auftagsbestätigung
Münd|che Erklärungen sind unverbindlich, wenn sie nicht schrittlid bestätigtwerden
UnsereHaftungfürFehleidiesichausdenvomKundeneingereichtenUnterlagen(zBAbbibungen,Zeichnungen, Berechnungen) seie durch falsche oder unklare, auch mündliche Angaben des Kunden ergeben, ist ausgescntossen

4.

Preiseund Zahlungen

4 1

Zu den Preisen
Die Preise verstehen sich mangeli besonderer Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpa(lung
kommt die nach geltendem Recht zu erhebende Mehruedsteuer hinzu
Auf im Anqebot nicht ausdrückli(h veranschlagte Leistungen, die nach unserer Ansicht zur Durchführung des
Auftrags noMendig sind, werden wir den Kunden hinweisen Di€se, sowie auf Veilanqen des Kunden autge.
fühde zusätliche Leistungen, sind gesonden zu vergüten
Tritt eischen Vedragsabschiuss und Liefedermin eine wesendiche Anderung in den Kosten für Löhne, Vorma.
terial, Energie oder Fracht ein, so behalten wir uns das Recht voi den ursprünglich vereinbanen Preis entsprechend der jeweiligen Anderung anzupassen
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Unsere Rechnungen sind, rofern keineanderslautende Vereinbarung vorliegt, zahlbar innerhalbvon 10 Tägen ab
Rechnungsdatum Maßgeblich für die Einhaltunq der Frist ist der Eingang des Rechnungsbetrags bei uns, also
bei UbeMeisung dat Datum der Wedilellung
Sofern Rechnungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
der Rechnung, spätestens jedoch 40 Tage nach Lieferung bezahlt werden, gerät der Kunde in Zahlungsverzug
und wir können Verzugszinsen sowie einen efua weitergehenden Verzugsschaden geltend machen
Die Zahlungen sind in bar ohne jeden Abzug frei an unsere Zahlstelle zu lei{en Bei Wechselzahlungen gehen die
Kosten der Oiskontierung zulasten des Bezogenen
Bei Zahlungsverzug de5 Kunden rind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % rlber dem bekanntgegebenen jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen Die celtendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt
uns unbenommen
8ei Zahlungeerzug sind wir außerdem zur Zurückhaltung der Lreferung b€rechtigt
Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen eüaiger Gegenansprüche des Kunden ist äus.
geschlossn, weit
die Geqenansprüche nicht unbestriten oder rechtskräftiq testqestellt sind
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Zahlungspflichtigen werden sämtliche offen{ehende
Forderungen aus diesem Auftrag sofort fällig Ber nicht eingegangenen Teilzahlungen sind wir bei Zahlungsver.
zug neh fruchtlo*mAbläuf
eine.von uns gesäen
angemessenen Nachfristberechtigt, den Vedrag zu kündL
gen, dre Arberten einzustellen, alle bisher erbrachten Leistungen äbzurechnen und Schadenersatzansprüche zu
stellen

Eigentumsvorbehalt
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Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlunq sämtlicher Forderungen aus der Geschättsverbindung zwischen uns und unserem Kunden vor
unsererWaren durch den Kunden gelten wir als Herstellei ohne das5 uns hieraus VerpflichBei derVeraöeitung
tungen entstehen und emerben Eigentum an den neu entstehenden Waren Erfolgt die Verarbeitung zuemmen mit anderen Materialien, eruerben wir l,4iteigentum im Verhältnis des Re<hnungswertes unserer Waren zu
dem der anderen Materialien
lst im Falle der Verbindung oder Vermischung unserer Weren mit einet Sache des Käufers diese als Haupteche
anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rechnungswedes unserer Waren zum
Re(hnungs- - oder mangels eines solchen -zum Verkehrtwed aul uns über
Der Kunde gilt in dieen Fällen als Veruahrer
Der Kunde ist zurVeräuß€rung von Waren, an denen uns Eigenfumsrechte zustehen, im Rahmen des ordnungsgemäßen Gerhäftsverkehrs bere(htigt Alle Forderungen aus dem Verkauf solcher Waren rift der Kunde schon
jeEl im Umfang unseres Eagentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherunq än uns ab Der Kunde ist bi5
auf unseren begründeten Wideruf zur Einziehung der Forderungen bere(htigt
Ber Sendungen swie Beschlagnahmen oder sonstigen Vertugungen durch Drifre hat uns d€r Kunde unvezüglich zu benachri.htiqen
8ei Zahlungsvezug ist der Kunde, au(h ohne dass wir vom Vedrag zurückteten, zur Herausgabe des unter
Eigentumsvorbehalt {ehenden Lietergegenstandes verpflichtet Für diesen Fall geslanet der Kunde uns hiermit
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die Vorbehaltsware sofo( abzuholen und seine Geschätts- und Lagerräume zu diesem Zweck
unwidenulli(h,
DieGeltendmachungdesEigentumsvorbehaltssowiediePfändungderVorbehaltswaungehindeilzubereten
NachRücknahmederVo6ehalbwarerindwirzuderenfrei.
redurchunsgeltennichtalsRü.ktitvomVedrag
bereötigt
Der VeMedungserlös ist auf die Verbindlichkeit d€s Kunden abzüglich angehändiqer Veeendung
9 I

1 0 . M ä n g e l g e w ä h r l e i s t u nH
g ,a f t u n g
Der Kunde hat empfangene Wäre unvezüglich nach Einkeffen aut Mängel und garäntieile Beschatfenheit zu
untersuchen Offensichtliche [,4ängel sind uns unverzüglich, spätesteng innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der
Lieferung, versteckte Manqel innerhalb von 7 Taqen nach Entdeckung schriftlich zu melden Andernfalls gilt die
Lreferung als genehmigt
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DerKundehatunsGelegenheitzurPrüfungderBeanstandungzugeben,insbesonderebeschädigteWarenund
ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur Verfügung zu stellen Vetueiged der Kunde dies, so werden wn
vo der Mängelhaftung befreit lst dies in Fällen der Gefdhrdung der Bekiebssicherheit oder zur Abwehr unver
hältnismäßig großer schäden dringend noMendig, ist dd Kunde berechtigt, den Mangel selbil oder durch DriF

Vermögensverschlechterung
des Bestellers
104

5. Lieferzeit,höhere Gewalt, Teillieferung,Mengentoleranz
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Von uns genannte Liefeilermine oder Fristen sind unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etuas
anderesvereinbanli DieLieferzeitbeginntmitderAbsendungderAuftragsbestätigung,jedochnichtvorErhalt
der vom Kunden zu bes.haffenden Unterlägen, Genehmigungen, Freigaben, Voräberklärung aller technischen
S p e z i f i k a t i o n e nu n d v o r E i n g a n g e i n e r v e r e i n b a r t e n A n z a h l u n g
Di€ Lieferzeit iil eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist
Die Einhaltung der Liefenfrist seut die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferunq sowie die Erfüllung der Ver
tagspflicht des Kunden voraus Sich abzeichnende Verzögerungen werden wir dem Kunden sobäld als mögli(h
mitteilen
Verza€ern sich Durchführung oderAbtchluss derAöeiten
aus Gründen, die der Kunde zu veilreten hat, werden
wirinsMeitvonderVerpflichtungzurEinhaltungvonvereinbadenLieferteminenfrei
FällehöhererGewaltin5.
besondere Arbeitskämpfe sNie sonstige unvdhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches
liegen, entbinden uns von der Einhaltung der Üeferfrist Diese wird dann angemessen verlängert
Der Kunde ist berechtigt, von dem Vedrag über die ieweils verspätete Lieferung zurückzuketen oder Schadens
ergE stat der Leistung zu verlangen wenn wir uns im Vepug befinden und eine vom Kunden gseEte Nachf rist mit Ablehnunggndrohung
fyuchtlos abgelauf en ist
Der Kunde istverpflichtet, sich auf unserVerlangen Innerhalb einer angemessenen Fristzu erklären, ob erwegen
der Verzdlerung der Lielerung vom Venrag zurücktitt und/oder SchadensereU statt der Leistung verlanqt
oder auf der Leistung besteht
Kommen wir in Veu u9 und eNächst dem Kunden hieraus ein khaden, s ist er berechtigt, eine pauschale VeF
zugsentschädigungzuverlangen Siebetägth&hstens0,5%desPreisesderrückständigenLieferungfürjede
volle Woche der Verspätung, insgesamt aber kei nesfal ls mehr als 5 % des Wenes der Gesamtli eferung Weitere
AnsprucheausLieferuerzugbestimmentichauss.hließlichnachNr
l0Abs 6dieserVerkaufs'undlieferbedingun9en

Jahres- und Abrufauftäge
genden Gesamtmenge

6 2

Soweit sich aus einem Jahrer/Abrufaufkag
keine bestimmten Abruftermine ergeben, ist die ge5amte lvlenge
innerhalb von 1 2 Monaten abzurufen
Werden vom Käufer Abruftermine nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, vier Wtrhen nach schriftiicher
Ankündigung unter Hrnweis auf die Folgen des unterbliebenen Abrufes die G€samtmenqe vollständig zu liefern
und zu berechnen Unsere R<hte aufgrund des Vezuges des Käufers bleiben unberührt
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tebenitigenzulassenundvonunsErsudernoMendigenKostenzuverlangen
DasselbegilttrlrdenFall,dass
wrr mit der Eeeitigung des Mangels in Verzug sind In ledem Fall hat der Kunde uns ofort zu veßtändigen
Vedangt der Kunde wegen eines Manqels Nacherftillung, so können wir wählen, ob wir den Mangel *lbsl
beseitigen oder mangelfreie Ware als Ersatz liefern Erseäe Ware ist an uns zuni(kzugeben
Wenn eine Nachbes*runq odereine ErsElieferunq nicht möqlich ist odervemeigen
wird oderaus snstigen, von unszu vedreFrist nrchl erfolgr oder tehlschläqt,
tenden G.ünden Innerhalb einer vom Kunden bestimmten angemesrnen
kann der Kunde ntrh s€inerwahl vom Vefrrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern
VondendurchdieNachbesserungoderErsatzlielerungentstehendenKostentaqenwir
soweitsichdieBeandie Kosten des Ersatzstücks einschließlich des Versands swie die angestandung als berechtigt herausstellt
messenen Kosten des Aus- und Einbauens Weitere eMaige beim Kunden entstehende Kosten trägt die*r
selbst Notwendige Montage- und Reisekosten, die im Zusammenhang mit unberechtigten Mangelrügen enßtehen. hat der Kunde zu bezahlen
Wir haften nicht für schäden oder Mängel der Ware, die durch ungeeignete oder unsachgemäße VeMendung,
fehlerhafte Montage bzw Inbetiebnahme durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte
o d e r n a c h l ä s s i g e B e h a n d l u n g , U m s t ä n d e o d e r E i n f l ü s s e ,d i e d e m K u n d e n z u z u r e c h n e n s i n d , u n g e e i g n e t e
elektochemisch€ oder elektri5ch€ Einflüs5e, sofern diese nicht
Eetiebsmittel. AustauschwerkstoFfe,.hemis.he.
auf ein Verschulden von uns zurückzuführen sind
WeitergehendeAnsprüchedesKunden,insbesondereaufSchadensersatzstatderLeistungundaufErsatzeines
sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens - einschließlich Begleit- oder Folgeschadens - gleichqültig
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen Dies gilt nicht, wenn
a) wir einen Rechts- oder gchmangel
arqlistig verschwiegen oder eine Garante für die geschaffenheit der
Ware übernommen haben,
grober
Fahrlässigkeit von uns, unserer gesetzlichen Vedreter oder Erfüllungsb) der khaden auf VorsaE oder
gehilfen oder einer fahrlä$igen Verletzung wesentlicher Vedragspflichten durch diese Personen beruht,
durch uns cder unsere gesetzli(hen Venreter oder Erfüllungsgehillen zu
c) eine schuldhafte fflichNerleuung
ernem KörpeF oder Gesundhetsschaden getrihil hat, oder
d) wr aus sonstiqen Grunden ruingend haften
Haften wir nach den R€gelungen dieses Abeus,
ist im Fall ernfacher Fahrlässigkeit uns€re EreEpflicht d€r
Höhe näch auf den vertraqstyprschen, vorherehbaren s<haden beschränkt
Di€ Bestimmungen gemäß 1 0 6 gelren entsprechend tür direkte Ansprüche des Kunden gegen unsere geseuli
chen Venreter oder Erf Üllungsgehilf en
Sämt[cheManqelanspru<hedsKundeneinschließlichderinl06undl0TgeregeltenSchadensereuansprüche verjähren in ernem Jahr nach Ablieferung der Ware an den Besteller bil
Erbringung der Leistung Für
ErsaEstücke und die Ausbesserung beträgt die Verjährungstrist 12 Monate, ee läuft aber mindestens bis zum
Ablauf der ursprünqlichen Verjährungsfrist für den Liefergegenstand Die Frist für die Mänqelhaftung an dm
Lielergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursä.hten Betriebsunterbrechung verlängen Die Regelung€n dieses Absatzes gelten nicht, soweit das Ge5eE gemäß 55 438 Abs I Nr 2
(Bauwerke und sächen für Bauwerke), 479Abs 1 (Rü<kgriffsanspruch) und 634 a Abs 1 Nr 2 (Baumängel) BGB
längere Fristen vorschreibt

11 . L o h n a u f t r ä g e
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Teillieferungen rind zulässig sileit dies dem Kunden zumutbar ist
Bei Stanzteilelieferungen, welche nicht im Rahmen einer Senenproduktion erfolgen, behalten wir uns Uber ba
Unterlieferungen von bis zu 10 o/ovor

6 Jahres-und Abrufaufträge

megsener VeMendungskosten anzurechnen
Ubersteiqt der realisierbare Wed der für uns bestehenden Si(herheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %,
so werden wi r auf Verl angen des Ku nden n sowei t Sicherheiten nach un terer Wa hl freigebe n
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wird uns nach Abschluss des Vedrages bekannt, dass der Eesteller sich in €iner unqünstiqen VermögensJage
befindet oder eine Vermögensverschl(hterung
eingetreten ist, durch die der Anspruch aul die Gegenleistung
gefährdet wird, sind wir berechtigt, für die Gegenleistung Sichefieit zu verlangen und im Vemeigerungsfall
unter Anrechnung der von uns gemachten Aufwendungen vom Vedrag zurückzuXeten

Verzögen sich der Versand durch Verschulden des Kunden, so geht bereit vom Tage der Meldung derVeßand
bereißchaft an die Gefahr auf den Käufer über Versicherungen gegen Transpodschäden erfolgen nur auf
Anordnung und Kotten des Kunden

9.
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ejne Haftung für Abweichungen ausgeschlossen
Wenn der [refergegendand unser Werk verlassen hat, geht die Gefahr auf den Kunden Über und ear auch
dann, wenn Teillieferunqen erfolgen oder wenn die Versendungs. oder Anfuhrkosten von uns Übernommen

verpflichten den Käufer zur Abnahme

der dem Jahrer/Abrufauftrag

zugrunde lie-

B e s o n d e r e B e d i n g u n g e n f ü r M o n t a gbee i K u n d e n
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Werden Lohnaufträge ausgeführt und für diese Aufträge Werkstoffe, Halbfabrikate oder werkzeuge durch den
Kunden zur Vertügung geilellt, sind wir zu einer Prüfung nur verpflichtet, wenn sie mit dem Kunden ausdrücklich vereinbärtworden ist und die Kosten für die Prüfung vom Kunden übernommen w€rden
8ei Bearbeitungsfehlern durch uns gelten die Regelungen unter Nr 10 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen
entrprechend

12. Gerichtsstand.AnwendbaresRecht
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Gerichtsstdnd ist Nagold Wir sind jedch auch berechtiqt, am Hauptsiu des Kunden Klaqe zu erheben
Es gilt ausschließlich das Recht der Eundsrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Clsc)

Für jeden Monteur lnd die wa(hsenden
Aufwendungen für Montage- und Auslösungssäue zu entrichten,
insbesndere auch für Uberstunden, Sonntags- und Feietugsarbeit Reisezeit und Wadezeit gelten als Arbeiß'

13. Sonstiges

zeit

13 1 BeiUnwirksmkeil einzelnerEestimmungen
bleibendie übrigenBestimmungen
wirksam
13 2 Sollteeine Teilkläu*lunwirkem sein,bleibtdie Wirksamkeüder Restklausel
unberühn,wenn 5ieinhaltlichvm
ist und im GegmtgefügedesVdrageseinever
der Teilklaueltrennba(im Ubrigenaussichherausverständh(h
bleibendesinnvolleRegelungergibt
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Die Kosten für Hin- und Rückfahd sind vom Kunden gesondenzu vergüten
Alle Ärbeiten müs*n vor Eeginn der Montage s@eit fertiggestellt sein, da$ die Montage solod nach Anlielerung begonnen und ohne Unterbrechung durchgefühn werden kann

7 4

Der Kunde hat auf 5eine Koien
BedarfsstoFfe rechtzeitig zu iellen

die zur Mdtage
und Inbefiebseuung
ertorderlichen Votrichtungen und
oie Gefahr des Transpods von mitgebrachten Liefedeilen träqt der Kunde

Stanz-und Feinwsrkt*hnik

Stand0l 04 03

D - 7 2 2 1 8W i l d b e r gC, a l w e S
r traß3
e 8 D - 7 2 2 1 4 W i l d b e rPgo, s t f a c4h1
Telefon0 70 54l92 99 - 0 Telefax
07 0 54/ 27 16 e-Mail:hoelzel-stanztechnik@t-online
de

