Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Allgemein
Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil
jedes Liefervertrages.
Abweichungen von diesen Bedingungen haben nur
dann Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich
schriftlich bestätigt wurden.
Entgegenstehende
Einkaufsbedingungen
des
Käufers gelten auch dann nicht, wenn wir diesen
nicht ausdrücklich widersprochen haben.
Der ausschließlichen Geltung dieser Bedingungen
steht eine vorbehaltlose Annahme der Ware nicht
entgegen.
Sollten einzelne Bedingungen rechtsunwirksam sein,
wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen
dadurch nicht berührt.
2. Angebote / Bestellungen
Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge,
Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.
Aufträge sowie mündliche Vereinbarungen werden
für uns erst durch unsere schriftliche Bestätigung
verbindlich.
Für die Ausführung sind die Katalog- und
Angebotsabbildungen insofern nicht verbindlich, als
eine Änderung der Konstruktion, Maße und Gewichte
vorbehalten bleibt.

6. Eigentumsvorbehalt
Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem
Liefergegenstand bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
Wird der Liefergegenstand vor Bezahlung an
uns weiterverkauft, so tritt der Besteller schon
jetzt die ihm hieraus entstehende Forderung an
den
Verkäufer
ab.
(verlängerter
Eigentumsvorbehalt).
Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere
bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme
des Liefergegenstandes nach Mahnung
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe
verpflichtet.
Die
Geltendmachung
des
Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des
Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als
Rücktritt vom Vertrag.
Der
Antrag
auf
Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens beim Besteller berechtigt
uns vom Vertrag zurückzutreten und die
sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu
verlangen.
7. Gewährleistung
Für unsere Produkte gilt die gesetzliche
Gewährleistungsfrist vom Tage der Lieferung
an.
Verschleißteile sind hiervon ausgenommen.

3. Preis und Zahlung
Die Preise gelten ab Werk Hamburg ausschließlich
Verpackung, wenn nicht anders vereinbart.
Die Zahlung hat bargeldlos zu erfolgen. Es gelten die
jeweiligen in der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung
angegebenen Zahlungsbedingungen.
Bei verspäteter Zahlung sind wir
Verzugszinsen geltend zu machen.

berechtigt,

4. Lieferzeit
Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der
Vertragsparteien.
Die Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass
alle kaufmännischen und technischen Fragen
zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der
Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt
hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die
Lieferzeit angemessen.
Eine Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem
Vorbehalt
richtiger
und
rechtzeitiger
Selbstbelieferung.
Bei Überschreitung einer Lieferfrist können keine
Ansprüche gegen uns erhoben werden.
5. Gefahrübergang
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung oder
Abholung der Liefergegenstände auf den Besteller
über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen
erfolgen.
Eine Transportversicherung wird von uns nur nach
ausdrücklicher,
schriftlicher Anweisung
des
Bestellers abgeschlossen.
Teillieferungen sind zulässig.

Die Produkte werden nach der Montage und der
Druckeinstellung einer Dichtheitsprüfung sowie
der
Endkontrolle
unterzogen.
Sämtliche
Prüfungen werden standardmäßig mit Luft bzw.
Wasser auf überprüften und kalibrierten
Prüfständen / Prüfmitteln vorgenommen.
Dokumentationen
zu
Prüfungen
der
Einzelabnahmen / Materialprüfungen werden
mindestens zehn Jahre lang archiviert.
8. Haftung
Offensichtliche
Mängelrügen
müssen
unverzüglich nach ihrer Feststellung, spätestens
aber innerhalb von 8 Tagen nach Empfang des
Liefergegenstandes
schriftlich
angezeigt
werden. Sonstige Gewährleistungsmängel sind
unverzüglich nach Feststellung schriftlich
anzuzeigen.
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Für
Sachfolgeschäden
in
Folge
einfacher
Fahrlässigkeit kommen wir nicht auf, es sei denn,
eine von uns zugesicherte Eigenschaft lag nicht vor.
Keine Gewähr wird außerdem in folgenden Fällen
übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung,
fehlerhafte
Montage
bzw.
Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte,
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige
Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung oder
ungeeignete Betriebsmittel.
Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß
aus, besteht unsererseits keine Haftung für die
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für die
ohne unsere Zustimmung getätigten Änderungen
des Liefergegenstandes.
Montageanleitungen sind auf Kenntnisse von
Fachpersonal ausgerichtet. Die Montage sollte
entsprechend auch nur durch Fachpersonal
vorgenommen werden.
9. Rücknahme
Rücksendungen gelieferter Waren dürfen nur nach
vorherigem
schriftlichen
Einverständnis
vorgenommen werden. Die Rücklieferung hat für uns
frachtfrei zu erfolgen.
Bei Vertragsstornierungen oder Rücknahme von
Waren aus Gründen, die der Besteller zu vertreten
hat, werden die mit der Rücknahme verbundenen
notwendigen Kosten sowie Kosten für die geleistete
Montagetätigkeit belastet.
Sonderanfertigungen, sowie Ersatzteile können
grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.
10. Verjährung
Alle Ansprüche des Bestellers, aus welchen
Rechtsgründen auch immer, verjähren nach 12
Monaten.
11. Dokumentation
Soweit im Lieferumfang Dokumentationen enthalten
sind, dürfen diese nicht verändert werden.
Herstellerangaben dürfen nicht entfernt werden. Die
Weiterverwendung ist nur durch ausdrückliche
Zustimmung unsererseits zugelassen.
12. Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung und
Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist
Hamburg.

Wird
ein
geltend
gemachter
Gewährleistungsanspruch von uns nicht
anerkannt, so gilt der erhobene Anspruch als
zurückgenommen, wenn dem nicht innerhalb
eines Monats schriftlich widersprochen wird.
Anerkannte Mängel werden im Werk Hamburg
entweder unentgeltlich nachgebessert oder
kostenlos neugeliefert. Die beanstandeten Teile
sind uns kostenfrei zuzusenden.
Von den durch die Ausbesserung bzw.
Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren
Kosten tragen wir, falls sich die Beanstandung
als berechtigt herausstellt, die Kosten des
Ersatzstückes.
Die Lieferung neuer Ware erfolgt grundsätzlich
vorbehaltlich eingehender Mängeluntersuchung
und dessen Ergebnis am bemängelten Teil.
Die Untersuchungskosten sind vom Besteller
dann zu erstatten, wenn sich der Mangel als
nicht berechtigt herausstellt.
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