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1. Angebote 
Angebote sind bis zum erfolgten Vertragsabschluss freibleibend. 
 
2. Bestellung 
Die Annahme von Aufträgen wird schriftlich bestätigt. Erst mit unserer 
Auftragsbestätigung gelten die Aufträge als angenommen. 
 
3. Lieferung und Annahme 
Lieferpflichten und Lieferfristen ruhen, so lange der Käufer mit einer 
Verbindlichkeit im Rückstand ist. Entstehen Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Käufers, behalten wir uns vor, die Leistung zu 
verweigern, die weitere Erfüllung von Sicherheiten abhängig zu 
machen, Vorauszahlungen zu verlangen oder die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte, in unserem Eigentum stehende Ware 
zum ursprünglichen Fakturenwert abzüglich der dabei anfallenden 
Kosten (in der Regel 20% des Warenwertes) zurückzunehmen, ohne 
dass es einer Auflösung des Vertrages oder sonstiger 
rechtsgestaltender Maßnahmen bedarf. 
Nimmt der Käufer die Ware nicht wie vertraglich vereinbart ab und ist 
die Verzögerung in der Abnahme nicht durch eine Handlung oder eine 
Unterlassung unsererseits verursacht, so hat er trotzdem die im Vertrag 
vorgesehene Zahlung zu leisten, als ob Lieferung erfolgt wäre. 
Krieg, Betriebsstörungen, Streik, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen 
und Verfügungen von hoher Hand sowie sonstige Fälle höherer Gewalt 
befreien uns für die Dauer der Störungen im Umfang ihrer Wirkung von 
der Lieferpflicht. Wir sind wahlweise berechtigt, in solchen Fällen ganz 
oder teilweise von dem Vertrag zurückzutreten. 
 
4. Versand 
Alle Sendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers, soweit 
nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 
Gefahrenübergang erfolgt mit der Übergabe an den mit der Ausführung 
der Versendung beauftragten ersten Frachtführer. 
Bei Eingang der Ware in beschädigtem Zustand ist der Käufer 
verpflichtet, zur Wahrung des Rechts auf Schadenersatz eine 
Tatbestandsaufnahme bzw. Bestätigung durch den Frachtführer 
beizubringen. 
 
5. Zahlung 
Unsere Rechnung ist, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wird ist 
sofort zur Zahlung ohne Abzug fällig. Nebenspesen, wie z.B. bei der 
Überweisung des Rechnungswertes anfallende Bankspesen sowie die 
Spesen bei Einlösung der Verschiffungsdokumente gehen zu Lasten 
des Käufers. Differenzen zwischen dem berechneten Kurs und dem 
amtlichen Kurs gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers. Die Gefahr von 
Währungsverlusten trägt der Käufer. Gegenüber unserer Forderung 
sind Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen. 



 
6. Mängel 
Etwaige Beanstandungen der Beschaffenheit oder der Menge der Ware 
sind innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware unter Angabe von 
Bestelldaten, Rechnungs- und Versand-Nummer mit genauer 
Beschreibung der Beanstandungen zu erheben. Rechtzeitige 
Absendung der Mängelrüge genügt. Versäumt der Käufer die 
rechtzeitige Untersuchung oder Mängelrüge, gilt die gelieferte Ware als 
genehmigt. Bei begründeten, ordnungsgemäß gerügten Mängeln sind 
wir verpflichtet, die Ware umzutauschen, oder nach unserer Wahl 
zurückzunehmen und den Kaufpreis zu erstatten. Weitere Ansprüche 
irgendwelcher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind 
ausgeschlossen. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Unsere Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, 
wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung getilgt hat. 
Der Käufer ist verpflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum 
Schutz unseres Eigentums an der gelieferten Ware treffen wollen. 
Wenn Dritte ein Recht an der Vorbehaltsware geltend machen, hat der 
Käufer uns hiervon unverzüglich zu benachrichtigen und uns bei dem 
Nachweis unseres Eigentums zu unterstützen. 
 
8. Incoterms 
In Zweifelsfällen kommen die von der internationalen Handelskammer 
herausgegebenen Incoterms in ihrer jeweils im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses geltenden Fassung zur Anwendung, soweit in den 
vorstehenden Bedingungen nichts abweichendes enthalten ist. 
Enthalten weder diese Bedingungen noch die Incoterms eine Vorschrift, 
so gilt subsidiär das deutsche Recht.  
 
9. Recht und Gerichtsstand 
Anwendung findet deutsches Recht unter Ausschluss des Uncitral-
Kaufrechts. 
Gerichtsstand für etwaige aus dem Vertrag entstehende Streitigkeiten 
ist das Amtsgericht Nürnberg. Treten wir als Kläger auf, sind wir befugt, 
das Gericht am Sitz des Käufers anzurufen 
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