Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingung

I. Allgemeines
1.Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere
Angebote und alle Vertragsabschlüsse mit uns, einschl.
Beratung und sonstigen vertraglichen Leistungen. All –
gemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner
haben keine Gültigkeit, außer wir haben diese ausdrücklich
und schriftlich anerkannt. Etwaige Unwirksamkeit einzelner
Bedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen unberührt.
2.Telegrafische, fernschriftliche und telefonische Aufträge
sind für uns erst verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Lieferschein und Rechnung gelten zugleich
als Auftragsbestätigung. Mündliche Erklärungen von Vertretern und Angestellten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der schriftlichen Bestätigung.
3.Unsere Angebote sind freibleibend.
II. Versand, Verpackung, Lieferfristen
1.Sämtliche Sendungen gelangen auf Rechnung und
Gefahr des Bestellers zum Versand.
2.Die Lieferfristen sind in jedem Falle unverbindlich. Wir sind
zu Teillieferungen, sowie zu Mengenaufstockung auf eine
volle Verpackungseinheit berechtigt, soweit nicht
ausdrücklich gegenteiliges vereinbart ist.
Nichteinhaltung der Lieferzeit gibt kein Recht auf
Schadenersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
3.Alle Sendungen werden von uns per Post/ Bahn,
Paketdienst oder Spediteur nach unserer Wahl versand.
4.Bei Versand nach Verteilerplan rechnen wir nach
Zeitaufwand zu Selbstkosten, zusätzlich der Verpackung.
5.Höhere Gewalt sowie unverschuldetes Unvermögen bei
uns oder unserem Lieferanten, insbesondere Verkehrsund Betriebsstörungen, Werkstoffmangel, Streiks und
Aussperrungen berechtigen uns, vom Vertrage ganz oder
teilweise zurückzutreten oder die Lieferung
hinauszuschieben, ohne dass dem Besteller hieraus
Ansprüche erwachsen.
6.Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beschädigung zu
überprüfen. Entsprechende Beanstandungen sind sofort
gegenüber dem jeweiligen Frachtführer geltend zu
machen.

III. Gewährleistung
1. Rügen wegen unvollständiger und unrichtiger Lieferung
oder Mängel müssen unverzüglich, spätestens 8 Tage nach
Empfang der Ware, bei uns schriftlich eingehen. Dieses gilt
auch für von uns an ihre Kunden oder Druckereien
gelieferte Ware.
2. Handelsübliche oder technische nicht vermeidbar Ab –
weichungen von Muster, Farbe, Beschaffenheit usw.
behalten wir uns vor. Bei Sonderanfertigungen und
Berücksichtigungen von Sonderwünschen hinsichtlich der
Farbgebung und Materialausfalles müssen Toleranzen in
Kauf genommen werden.
3. Grundsätzlich gehen alle Versand- und Verpackungssowie Aus- und Einbau-Kosten zu Lasten des Bestellers.
Ansprüche auf Schadenersatz oder entgangenen Gewinn
sind stets ausgeschlossen. Bei berechtigten Ansprüchen
bleibt es uns überlassen, entweder Ersatz zu liefern oder
den Wert der Ware bzw. einen Teilwert gutzuschreiben
oder Reparatur zu leisten.

iV. Rücknahme
1.Wir nehmen gelieferte Ware nur zurück, wenn dies
vorher vereinbart wurde, die Ware und die
Originalverpackung sich in einwandfreiem Zustand
befindet und die Rücklieferung frachtfrei an unser Lager
76356 Weingarten/Baden erfolgt. Ware die mit einem
Werbeaufdruck versehen ist, kann grundsätzlich nicht
zurückgenommen werden. Unfreie Rücksendungen werden
von uns nicht angenommen. Wir behalten uns die
Berechnung einer Bearbeitungsgebühr von 10 % des
Nettowertes vor.
2. Muster können nur gegen Festrechnung geliefert
werden. Ein Rückgaberecht besteht nicht
V. Preise
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro. Berechnet werden
bei der Auslieferung geltenden Tagespreise. Wir sind
berechtigt, bei nach Vertragsabschluß eingetretenen Preisund Kostenerhöhungen, Kursänderungen, Änderungen von
Frachten, Zöllen und sonstigen Abgaben, die Preise zu
berichtigen.
VI. Eigentumsvorbehalt
Lieferungen erfolgen ausdrücklich unter verlängertem
Eigentumsvorbehalt. Die Ware, die nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußert werden darf, bleibt
Bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche unser Eigentum. Vorherige Pfändung oder Sicherheitsübereignung ist
untersagt. An die Stelle der uns gehörenden Ware tritt,
wenn diese veräußert werden, der Anspruch gegen DrittabNehmer, der bis zur Höhe unserer Gesamtforderungen schon
Jetzt als an uns abgetreten gilt. Der Käufer ist zur EinZiehung der aus dem Weiterverkauf entstehenden ForderunGen bis auf Widerruf, spätestens aber bis zum ZahlungsVerkehr berechtigt. Werden uns nach Vertragsabschluß
Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers
Herabmindern, so haben wir das Recht vom Vertrag zurückZutreten und Rückgabe unseres Eigentums oder Sicherstellung zu verlangen. Unter- bzw. Überlieferungen von maximal
10 % der Bestellmenge sind bei bedruckten Artikeln oder
Sonderanfertigungen zulässig.
VII. Zahlung
Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab RechnungsDatum ohne Abzug zahlbar. Für Zahlungen innerhalb 8
Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf
den Nettowarenwert zuzüglich MwSt. Die Gewährung von
Skonto setzt voraus, dass keine älteren Rechnungen offenStehen. Wechsel werden von uns nicht akzeptiert.
Unberechtigte Rechnungsabzüge, die den vorstehenden
Konditionen widersprechen, werden von uns nicht anerkannt
Bei Zahlungsüberschreitungen werden die bei den
Großbanken zum Zeitpunkt der Fälligkeit üblichen Buchkreditzinsen berechnet. Zahlungsverzug hat Lieferverzug zur
Folge. Zurückhaltung der Zahlung sowie Aufrechnung
irgendwelcher Ansprüche des Käufers sind nicht zulässig.
Kommt der Besteller mit der Zahlung in Verzug oder
werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des
Bestellers in Frage stellen (z.B. Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks), werden sämtliche Forderungen sofort
fällig. Wir sind dann berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse oder Nachnahme auszuführen.
Ferner sind wir berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt geLieferte Ware in Besitz zu nehmen, ohne dass damit von
dem Recht vom Vertrage zurückzutreten, automatisch GeBrauch gemacht wird. Die Geltendmachung etwaiger
weitergehender Ansprüche bleibt hiervon unberührt.
Lieferung an uns unbekannte Besteller erfolgt gegen Vorkasse oder Nachnahme.

