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1. Allgemeines: 
Vertragsinhalt sind ausschließlich unsere. Abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn der Besteller in seinen Einkaufsbedingungen die Anwendung ab-
weichender Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auch für den Fall ausschließt, dass er unseren Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Bestellungen gelten erst dann als angenommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bis dahin sind unsere Angebote unverbindlich. Telegrafische, telefonische, schriftliche oder mündliche Erklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
stets unserer schriftlichen Bestätigung. Abbildungen und Zeichnungen sowie alle Angaben über Masse, Gewichte und Leistungen oder sonstige technische Daten, die aus allgemeinen Pro-
spekten für unsere Erzeugnisse entnommen sind, gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. Sie begründen keine Ansprüche des Bestellers. Dies gilt auch für schriftliche oder mündliche 
Bedienungsanleitungen. Wir behalten uns Abweichungen vor. Sämtliche Angebotsunterlagen, Preislisten und Zeichnungen dürfen Dritten, insbesondere Konkurrenzfirmen, weder mitgeteilt noch 
irgendwie zugänglich gemacht werden. Sie sind auf unser Verlangen sofort zurückzusenden. 

2. Lieferzeit: 
Wir sind bemüht, die Lieferfrist, die nach bestem Wissen angegeben sind, einzuhalten. Sie gelten jedoch nur annähernd und verpflichten uns nicht. Verzögerungen der Lieferung, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, geben dem Besteller kein Recht auf Schadenersatz oder Rücktritt vom Vertrag.

3. Preise: 
Unsere Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung und Versicherung. Die Preise bezeichnen den Nettowarenwert ohne Mehrwertsteuer. Bei wesentlicher Änderung der unserer 
Kalkulation zugrunde liegenden Gestehungskosten im Zeitpunkt der Auslieferung behalten wir uns Anpassung des vereinbarten Preises vor, wenn die Lieferung nicht innerhalb von 3 Monaten 
nach Vertragsabschluss erfolgen soll. 

4. Versand: 
Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung unser Werk verlassen hat und zwar auch dann, wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart ist. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, so genügt für den Gefahrenübergang unsere Mitteilung der Versandbereitschaft. Teillieferungen sind zulässig, und 
der Besteller ist zu deren Annahme verpflichtet. 

5. Montage: Die Montage erfolgt nach unseren Montagebedingungen .Reisekosten und Spesen werden stets gesondert nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Hilfsmittel wie Gabelstapler , 
Arbeitsbühnen , Autokräne , etc. Sind kostenlos vom Auftraggeber beizustellen und müssen den derzeitigen UVV Vorschriften entsprechen. Bei Schweißarbeiten übernehmen wir keinerlei Haftung 
für Schwelbrände usw. Der Auftraggeber hat eine kostenlose Brandwache bei zustellen . 

6. Zahlung:
Generell gilt ein Zahlungsziel von 10 Tagen mit 2 % Skonto – 30 Tage netto Bei Sondermaschinen : Ein Drittel bei Erhalt unserer Auftragsbestätigung; ein Drittel bei Anzeige der Versandbereit-
schaft; ein Drittel innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum jeweils ohne Abzug. Alle Zahlungen sind frei unserer Bankverbindung in der Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Die Zahlungsfrist 
ist auch dann einzuhalten, wenn die Inbetriebnahme nicht sofort nach der Lieferung vorgenommen werden kann. Zahlt der Besteller nicht fristgemäß, so sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
von 5% über dem jeweiligen Bundesdiskontsatz zu verlangen. Bei Bezahlung durch Scheck gilt die Zahlung erst nach deren Einlösung als erbracht. Alle Kosten und Gebühren gehen zu Lasten 
des Bestellers. Ist Ratenzahlung vereinbart, verfällt der Gesamtbetrag zur Zahlung, wenn eine Rate nicht fristgemäß bezahlt wird. Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen um-
strittener Gegenansprüche ist ausgeschlossen.

7. Eigentumsvorbehalt: 
Bis zur vollständigen Erledigung unserer sämtlichen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung behalten wir uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor. Bei Weiterveräußerung unserer vor 
Vorbehaltsware an Dritte tritt der Käufer seine Forderung aus dem Weiterverkauf im Voraus an uns ab. Wird unsere Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter verkauft, so 
gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. 

8. Gewährleistung: 
Für unsere Erzeugnisse leisten wir Garantie für die Dauer von 6 Monaten im Einschichtbetrieb ab Gefahrenübergang mit der Maßgabe Gewähr, dass wir Mängel an diesen, welche uns innerhalb 
dieser Frist unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitgeteilt werden und welche nachweislich auf Konstruktions- oder Materialfehler beruhen, auf unsere Kosten und nach unserer Wahl 
entweder durch Nachbesserung oder durch Lieferung von Ersatzteilen beheben. Nimmt der Käufer ohne unsere schriftliche Zustimmung Veränderungen an den Liefergegenständen vor, entfällt 
jede Gewährleistung. Bei Arbeiten bzw. Nacharbeiten auch von beigestellten Kundenexponaten beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf die von uns geleistete Arbeitszeit. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere wegen Schaden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Unsere Haftung ist auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsver-
letzung beschränkt.

9. Rücktritt vom Vertrag: 
Unvorhergesehene, von uns nicht verschuldete Ereignisse, durch welche unsere oder unserer Zuliefererbetriebe behindert oder gestört werden oder welche die wirtschaftliche Bedeutung oder 
den Inhalt der von uns übernommenen Leistung wesentlich verändern, oder nachträglich eintretende Unmöglichkeit der Fertigung oder Lieferung berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten oder die Lieferzeit angemessen zu verlängern, ohne dass dem Käufer ein Schadensersatzanspruch zusteht. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei Eintritt eines solchen 
Ereignisses im Verzug befinden sollten. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verbindlichkeiten aus dem Vertrag ist Biberach. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ergibt sich der Gerichtsstand aus unserem Firmensitz. Es ist ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 

11. Wirksamkeit: 
Wenn einzelne Bedingungen unwirksam sind oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon nicht berührt.

Stand: Januar 2013
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