Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Es gelten ausschließlich unsere Lieferbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt. Unsere
Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer. Unsere Lieferbedingungen gelten gegenüber Kaufleuten und
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Soweit unsere Lieferbedingungen Lücken enthalten oder auslegungsbedürftig sind, gilt ergänzend die jeweils einschlägige Klausel
der Incoterms. Bei Übersetzung der vorliegenden Lieferbedingungen in eine andere Sprache ist im Falle von Abweichungen alleine
die deutsche Fassung rechtsverbindlich.
3. Angebote des Käufers können wir innerhalb von 21 Tagen ab Zugang des Angebots schriftlich annehmen. Der Inhalt des Vertrages
wird durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung festgelegt. Wir behalten uns Änderungen an den zu liefernden Waren vor, soweit
diese der technischen Verbesserung dienen, die Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigen und den Preis nicht erhöhen. Für die Lieferungen sind die zur Zeit der Abgabe unseres Angebots in Deutschland gültigen Normen maßgebend, auch wenn die Lieferung in
einem anderen Land Verwendung finden soll.
4. Die in unseren Prospekten, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Schriftstücken gemachten Angaben und Hinweise auf die Anwendungs- und Verwendungsmöglichkeiten unserer Ware stellen nur generelle Informationen dar, die eine Haftung unsererseits nicht
begründen. Anderes gilt nur im Falle von ausdrücklich und gesondert vereinbarten Verwendbarkeitsgarantien.
5. Die Preise für unsere Lieferungen gelten ab Werk. Für die Rechnungserstellung ist das vom Lieferwerk festgestellte AbgangsNetto-Gewicht maßgebend. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers und werden von uns lediglich verauslagt. Sie sind
uns vom Käufer zu erstatten. Zu allen Preisen und Kosten kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
Unsere Preise umfassen nicht Steuern, Gebühren und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Lieferung außerhalb Deutschlands
entstehen. Diese gehen zu Lasten des Käufers.
6. Der Käufer hat die vereinbarte Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeglichen Abzug für Skonto, Bankspesen, etc. auf das in unserer Rechnung angegebene Konto zu bewirken. Bei verspäteter Zahlung berechnen wir Verzugszinsen. Der
Käufer ist zu einer Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten wegen anderer als mängelbedingter Ansprüche oder zur Aufrechnung mit behaupteten Gegenansprüchen nur insoweit berechtigt, als wir derartige Gegenforderungen des Käufers anerkannt
haben oder diese rechtskräftig festgestellt sind.
7. Eine vereinbarte Lieferzeit beginnt mit dem Zugang der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor der Käufer alle ihm obliegenden
Vorleistungen erbracht hat, insbesondere Unterlagen (z. B. Versandvorschriften, Markierungsvorschriften, etc.) zur Verfügung gestellt und etwaige sonstige Verpflichtungen erfüllt hat. Zur Einhaltung der Lieferzeit genügt es, dass wir die Ware zum Versand gegeben haben. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Wird eine Verzögerung der vereinbarten Lieferung durch nicht von uns zu vertretende und zu beeinflussende Umstände, wie Arbeitskämpfe (insbesondere Streik und Aussperrung), Krieg, Aufruhr, Naturkatastrophen sowie sonstige Störungen im Arbeitsablauf verursacht, so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist für die Dauer dieser
Umstände. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Zulieferern auftreten. Derartige Umstände sind auch dann zu
berücksichtigen, wenn sie sich während eines bereits vorliegenden Lieferverzuges ereignen. Wir werden dem Käufer den Beginn
und das Ende derartiger Hinderungsumstände, soweit sie ihm nicht erkennbar sind, unverzüglich mitteilen.
8. Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware geht auf den Käufer über, sobald wir die Ware dem Transportunternehmen übergeben haben. Die versicherungsmäßige Deckung dieses Risikos geht zu Lasten des Käufers.
9. Das Eigentum an der Ware geht erst auf den Käufer über, nachdem der gesamte Preis gezahlt worden ist. Der Käufer muss uns bei
Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in unser Eigentum unverzüglich benachrichtigen. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug,
ist er nach Ablauf einer ihm zu setzenden angemessenen Frist zur Herausgabe der Ware an uns verpflichtet. Die Geltendmachung
dieses Herausgabeanspruchs gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
10. Der Käufer muss uns etwaige Mängel an unseren Lieferungen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der
Ware, schriftlich anzeigen. Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren innerhalb einer Frist von einem Jahr. Die als
mangelhaft gerügte Ware bleibt bis zur Bezahlung des gegebenenfalls wirksam geminderten Kaufpreises unser Eigentum und ist im
Falle eines Vertragsrücktritts auf unsere Kosten an uns zurückzuliefern.
11. Falls wir unsere Lieferung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht wie geschuldet (z. B. mangelhaft) erbringen, muss uns der Käufer
schriftlich eine angemessene Nachfrist zum Zwecke der Ermöglichung einer Nacherfüllung setzen. Erfolgt die Nacherfüllung nicht
innerhalb dieser Frist oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die vereinbarte Vergütung für den mangelbehafteten Teil der Ware zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz statt der Leistung steht
dem Käufer nur dann zu, wenn es auf unserem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf einer von uns zu vertretenden Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, dass wir die Lieferung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht wie geschuldet erbringen.
12. Wir haften nicht auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, auch wenn sie nicht an der Ware selbst entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder seitens eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Haftungsausschuss gilt darüber hinaus nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen oder auf einer schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen haben, sofern die Garantie gerade bezweckt hat, den Käufer gegen entsprechende Schäden abzusichern.
Wenn und soweit die Gefahr eines unverhältnismäßig hohen Schadens besteht, hat der Käufer uns vor Abschluss des Vertrages
hierauf hinzuweisen; anderenfalls haften wir, soweit es nicht um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
um eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung oder um eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geht, nur bis zu
einer Höhe, die für uns im Einzelfall konkret vorhersehbar war.
13. Der Käufer ist damit einverstanden, dass Daten, die das Vertragsverhältnis betreffen, von uns auf Datenträgern gespeichert und
entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.
14. Erfüllungsort für die von uns vorzunehmenden Lieferungen und für Zahlungen ist Frankfurt am Main.
15. Für die Vertragsbeziehungen gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf. Gerichtsstand ist Frankfurt am
Main, wenn der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. Wir sind berechtigt, auch an jedem für den Käufer begründeten Gerichtsstand zu klagen.
16. Falls eine Bestimmung des abgeschlossenen Vertrages rechtsunwirksam ist oder werden sollte oder eine Lücke in dem Vertrag
vorhanden ist, soll dadurch die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt werden.
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Conditions of Sale and Delivery
1. Our General Conditions of Sale shall be solely applicable. Any other conditions of Purchaser at variance with our General Conditions of Sale will not be accepted. Our Conditions shall also be applicable for any future business with Purchaser. Our General Conditions of Sale shall be valid for merchants and legal persons under public law as well as public funds.
2. Where our General Conditions of Sale are incomplete or require interpretation, the corresponding provision of the Incoterms shall
apply in addition.
3. We reserve the right to accept proposals by Purchaser within a period of 21 days after receipt in writing. The scope of the contract
will be defined in our written order confirmation. We reserve the right to modifications on the goods to be supplied to the extent that
they represent technical improvements and provided that they do not affect the serviceableness and do not increase the price. The
standards valid in Germany at the time of submission of our proposal shall be applicable for the supplies, even if theses supplies
are to be used in another country.
4. Any data and indications relating to the application and use of our goods made in our brochures, sales documents or other correspondence shall only be considered general information and do not justify any liability on our side. Such liability shall only be valid in
case of expressly and separately agreed application guarantees.
5. The prices for our supplies shall be ex works. For invoicing, the net dispatch weight measured by the supplier’s works shall be authoritative. The transport costs shall be borne by Purchaser and will only be advanced by us. They shall be reimbursed by Purchaser. All prices and costs do not include V.A.T. in the applicable statutory amount. Our prices do not include taxes, levies and
charges for delivery outside Germany. These shall be borne by Purchaser.
6. Purchaser shall remit the agreed payment within 30 days after invoice date without any deduction for discount, bank charges, etc. to
the account indicated on our invoice. In case of late payment we will charge interest for delay. Purchaser shall be entitled to claim
retention for claims based on reasons other than deficiencies or defects or to maintain asserted counter-claims only to the extent
that we have accepted such counter-claims by Purchaser or that these have been recognized by declaratory judgement.
7. An agreed delivery period starts with the receipt of order confirmation but only after Purchaser has provided all input for which he is
responsible, in particular documents (e.g. shipping instructions, marking instructions, etc.) and complied with any other obligations.
The delivery period shall be deemed to have been observed when we have issued the goods for shipping. We shall be entitled to effect partial deliveries. In case of delays in the agreed delivery period for reasons not attributable to us such as labor disputes (in particular strike and lockout), war, civil disorder, natural catastrophes and other interruptions of the work, the agreed delivery period
shall be extended by the duration of such circumstances. This shall also apply where such circumstances affect our subcontractors.
Any such circumstance shall also be considered if it occurs during an existing delay in delivery. We will promptly inform Purchaser
of the beginning and end of any such impediments to the extent that they are not obvious to him.
8. The risk of damage or loss of the goods shall pass to Purchaser upon handing over of the goods to the forwarding agent. The costs
for insurance coverage of these risks shall be borne by Purchaser.
9. Title of the goods shall only pass to Purchaser after the full amount was paid. Purchaser shall promptly inform us in case of seizure
or other intervention by third parties. If Purchaser is late with his payments, he shall be obliged to return the goods to us after expiry
of a reasonable grace period set by us. Presentation of a claim for return shall not be deemed to be a cancellation of the contract.
10. Purchaser shall indicate in writing any deficiency or defect on our supplies promptly, latest however within 14 days after goods receipt. Purchaser’s entitlement to warranty claims shall expire within a period of one year. The goods claimed to be nonconforming
shall remain our property up until payment of the reduced purchase price, where applicable, and shall be returned to us at our expense in case of a cancellation of the contract.
11. Should we fail to supply our goods, not supply them in due time or not supply them as agreed (e.g. nonconforming), Purchaser shall
grant us in writing an adequate grace period to allow us to remedy the situation. If the remedying is not done within this grace period
or fails in any other way, Purchaser shall be entitled, at his discretion, to reduce the agreed remuneration for the deficient or defective part of the goods or to cancel the contract. Purchaser shall only be entitled to the payment of damages instead of performance
if it is attributable to intent or gross negligence on our part or to a violation of an important contractual obligation imputable to us that
we did not effect the delivery, that we did not effect it in due time or that we did not effect it as agreed.
12. We shall not be liable for payment of damages of any kind, also where they do not relate to the good proper. This disclaimer does
not apply in cases of damage to life, limb or health caused by intentional or negligent breach of duty on our part or on the part of our
legal representatives or workforce. This disclaimer shall also not apply for other damage caused by intentional or grossly negligent
breach of duties by us or by our legal representatives or workforce or by a negligent violation of important contractual duties. The
disclaimer shall also not apply to the extent that we have taken on a guarantee for the quality of the goods, to the extent that the
guarantee was intended to protect Purchaser from the respective damage. If and to the extent that the risk of a disproportionately
high damage exists, Purchaser shall inform us accordingly prior to the signature of contract, otherwise we shall only be liable – to
the extent that this does not involve damage to life, limb or health or an intentional or grossly negligent violation of duty or violation
of substantial contractual conditions – up to an amount that was foreseeable for us for the individual case.
13. Purchaser agrees that data relating to the contractual relationship may be stored by us on data carriers and processed in consideration of the regulations of the German Law on Data Protection.
14. The place of performance for our supplies and for payments shall be Frankfurt am Main.
15. This legal relationship shall solely be governed by the laws of the Federal Republic of Germany to the exclusion of the rules on
conflict of laws and the United Nations Convention on the International Sale of Goods. The place of jurisdiction shall be Frankfurt
am Main if Purchaser is a merchant, a legal person under public law or a public fund or if Purchaser does not have a general place
of jurisdiction in Germany. We reserve the right to take legal proceedings, also before any court in which the law has vested jurisdiction to entertain controversy with Purchaser.
16. Should one of the provisions of this contract be or become ineffective or should a provision be missing in the contract, this shall not
affect the validity of the remaining contractual provisions.
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