Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen erfolgen unter Anwendung nachfolgender Bedingungen. Abweichende Li- eferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch
uns verbindlich. Im übrigen wird derartigen Bedingungen ausdrücklich widersprochen. Spätestens mit dem
Empfang der Ware gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen als angenommen.
1.2 Bei der Verwendung der gelieferten Ware sind
Schutzrechte Dritter zu beachten.
2. Angebote und Preise
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen und Aufträge werden erst durch unsere schriftliche
Bestätigung oder durch Auslieferung für uns verbindlich.
2.2 An Angeboten und weiteren Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
2.3 Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Berechnung zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Lieferung
3.1 Lieferfristen sind für uns unverbindlich, wenn
nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist. Zu Teillieferungen sind wir innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen berechtigt, soweit sich Nachteile für
den Gebrauch daraus nicht ergeben. Ist eine Abnahme
von Teillieferungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vereinbart, können wir zugrundelegen, daß
ungefähre gleichmäßige Verteilung der Teillieferungen
erwünscht ist. Die geplanten Abruftermine dürfen nicht
um mehr als einen Monat von dem Auftraggeber überschritten werden.
3.2 Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Auftraggeber mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist. Ereignisse
höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die
Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht
erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren
Gewalt stehen Umstände gleich, die uns die Lieferung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, z.B.
Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe oder behördliche
Maßnahmen, wobei unerheblich ist, ob diese Umstände
bei uns selbst oder aber bei Vorlieferanten eintreten. Von
uns werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in
wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitgeteilt.
3.3 Falls wir in Verzug geraten, muß der Auftraggeber uns eine angemessene Nachfrist setzen, die der vorgesehenen Lieferfrist entspricht, mindestens aber einer
Nachfrist von 2 Monaten. Nach Ablauf dieser Nachfrist
kann der Auftraggeber vom Kaufvertrag zurücktreten,
sofern die Ware bis zum Ablauf der Frist nicht als Versand
bereits gemeldet ist. Ersatz des Verzugsschadens oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung kann nicht gefordert werden.
3.4 Konstruktions- oder Formänderungen, die auf
die Verbesserung der Technik bzw. auf Forderungen des
Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der
Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht
erheblich geändert wird und die Änderung für den Auftraggeber zumutbar sind. Es gelten nur die im Bestellschreiben genannten technischen Anforderungen.
4. Versand
4.1 Verladung und Versand erfolgen unversichert auf
Gefahr des Empfängers.
4.2 Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des
Auftraggebers zu berücksichtigen; dadurch bedingte
Mehrkosten – auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen zu Lasten des Auftraggebers.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung
unserer sämtlichen Forderungen gleich aus welchem
Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen
für besonders gekennzeichnete Forderungen geleistet
werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
5.2 Der Auftraggeber darf über unser Eigentum im
gewöhnlichem Geschäftsgang zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist,
verfügen, wobei wir befugt sind, diese Ermächtigung
frei zu widerrufen. Eine Verarbeitung der Vorbehaltsware
nimmt der Auftraggeber für uns vor, ohne daß uns hie-

raus Verpflichtungen entstehen. Bei der Verarbeitung,
Vermischung oder Ve mengung von Vorbehaltsware mit
anderen, nicht uns gehörigen Waren steht uns ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zu dem
der anderen Waren entsprechend der §§ 947,948 BGB zu.
5.3 Werden die von uns gelieferten Vorbehaltswaren vom Auftraggeber weiterveräußert, vermischt oder
verarbeitet, so tritt der Auftraggeber schon jetzt seine
Forderungen aus dem Vertrag zwischen ihm und seinem Abnehmer an uns ab. Wird die Vorbehaltsware vom
Auftraggeber zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren ohne oder nach Verarbeitung veräußert,
gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Der
Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf
einzuziehen. Er ist hingegen nicht berechtigt, über derartige Forderungen zu verfügen. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, uns alle zur Geltendmachung des abgetretenen Rechtes erforderlichen Auskünfte und Unterlagen
zu geben, insbesondere die Schuldner der abgetretenen
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung
auf unsere Aufforderung hin anzuzeigen. Wir sind ermächtigt , den Schuldnern die Abtretung im Namen des
Auftraggebers anzuzeigen.
5.4 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als
20%, so sind wir auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl
verpflichtet.
5.5 Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß uns der Auftraggeber
unverzüglich mit eingeschriebenen Brief in Kenntnis
setzen.
5.6 Nehmen wir Vorbehaltsware zurück, weil der
Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt oder weil unsere Forderungen gefährdet
sind, so gilt die
Rücknahme nicht als Ausübung eines Rücktrittsrechtes. In solchen Fällen sind wir berechtigt, die Ware auf
Kosten des Auftraggebers zu verwahren oder aber die
zurückgenommene Ware unter Abzug eines Abschlages
von 10% in Ansatz zu bringen, sofern wir keinen höheren
oder aber der Auftraggeber keinen niedrigeren Schaden
nachweist.
6. Gewährleistung
6.1 Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und
Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und
sonstige Angaben erfolgen nach bestem Gewissen, befreien den Auftraggeber jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
6.2 Beanstandungen werden nur berücksichtigt,
wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Eingang der
Ware – bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der
Ware – schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben
werden.
6.3 Ist die Mängelrüge begründet und fristgerecht
vorgebracht, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie
Sache liefern (Nachlieferung). Ansprüche auf Minderung
oder Rücktritt vom Vertrag sind ausgeschlossen. Dem
Auftraggeber bleibt jedoch vorbehalten, Minderung zu
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen oder unzumutbar ist oder
wenn sie von uns verweigert wird.
6.4 Soweit das vom Verkäufer gelieferte Produkt
ganz oder teilweise aus Bauteilen besteht, die der
Verkäufer von Dritten bezogen hat, tritt der Verkäufer
seine gegenüber Dritten bestehenden Gewährleistungs- und Schadensersatzsprüche mit Wirkung ab
dem Zeitpunkt der Auslieferung des Produktes an den
Käufer ab. Für etwaige Mängel an solchen Bauteilen
leistet der Verkäufer nur dann Gewähr, wenn und insoweit der Käufer sich nicht aus den abgetretenen
Ansprüchen gegenüber den Dritten schadlos halten
kann, weil diese entweder unzureichend oder nicht
durchsetzbar sind. Ein Regress des Käufers gegenüber dem Verkäufer nach § 5 des Produkthaftungsgesetzes findet in diesen Fällen ebenfalls nicht statt.

7. Haftung
7.1 Für Schäden des Auftraggebers haften wir
- nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei
allen Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit,
- im übrigen nur bei schuldhaftem Verhalten (Vorsatz
und Fahrlässigkeit) eines unserer gesetzlichen Vertreter
oder leitenden Angestellten, bei grobem Verschulden
(Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit) eines sonstigen
Erfüllungsgehilfen und bei schuldhaften Verletzungen
wesentlicher Vertragspflichten. Die vertragliche und gesetzliche Haftung ist der Höhe nach auf den Auftrtragswert begrenzt Von unserer Haftung ausgeschlossen sind
alle mittelbaren Schäden wie Produktionsausfall oder
entgangener Gewinn.
7.2 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder
beschränkt ist, können auch unsere Mitarbeiter nicht
persönlich auf Schadensersatz in Anspruch genommen
werden.
8. Verjährung
Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängel von
Lieferungen und Leistungen beträgt ein Jahr.
9. Zahlungsbedingungen
9.1 Unsere Rechnungen sind ohne Abzug 8 Tage
nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar rein netto Kasse.
9.2 Wechsel nehmen wir nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber herein. Gutschriften
über Wechsel oder Schecks gelten stets vorbehaltlich
des Einganges und unbeschadet früherer Fälligkeit des
Kaufpreises bei Verzug des Auftraggebers; sie gelten mit
der Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Eine Verpflichtung zur Übernahme wechsel- oder scheckmäßiger Rechte wird nicht
übernommen.
9.3 Diskontspesen, Stempelsteuer und Einzugsspesen sind stets sofort in bar fällig.
9.4 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Auftraggebers,
insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- und
Wechselprotest sind wir berechtigt, weitere Lieferungen
nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehende
– auch gestundete – Rechnungsbeträge sofort fällig zu
stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
9.5 Ab Fälligkeit können wir ohne besondere Inverzugsetzung Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen
Basiszinssatz, mindestens aber Verzugszinsen in Höhe
von 1% pro Monat beanspruchen.
9.6 Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen nicht
anerkannter Mängelrüge und die Aufrechnung mit Gegenforderungen sind ausgeschlossen.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung ist Weeze oder aber der jeweilige Abgangsort der Ware. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber
ist Geldern/Niederrhein. Wir sind aber auch berechtigt,
den Auftraggeber an einem sonstigen, zugelassenen
Gericht zu verklagen.
11. Schlußbestimmungen
11.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des internationalen
Kaufrechtes, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz
im Ausland hat.
11.2 Mit Kenntnisnahme dieser Geschäftsbedingungen erkennt der Auftraggeber auch an, daß wir im Rahmen der beiderseitigen Geschäftsbeziehungen Daten
über ihn gespeichert haben, wobei eine Verwendung
der Daten ausschließlich zu den gesetzlich zugelassenen
Möglichkeiten erfolgen wird.
11.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hierdurch unberührt. In solchem Falle
ist die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu
ersetzten, die dem in diesen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zum Ausdruck gebrachten Willen weitestmöglich entspricht.
11.4 Mit Bekanntgabe vorstehender Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen werden sämtliche früheren Geschäftsbedingungen unwirksam.
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Delivery and
Payment Conditions
1. General
1.1 All present and future deliveries shall take place
under the application of the following conditions. Deviating delivery and payment conditions shall only be
binding on written confirmation by us. For the rest, such
conditions shall be expressly objected to. Our delivery
and payment conditions shall be deemed accepted at
the latest on receipt of the goods.
1.2 The trade mark rights of third parties shall be observed in the use of the delivered goods.
2. Quotations and Prices
2.1 Our quotations shall be without engagement.
Agreements and contracts shall become binding for us
only on our written confirmation or through delivery.
2.2 We shall reserve property rights and copyrights to
quotations and further documents.
2.3 Unless otherwise agreed, invoicing shall take place
at the prices applicable on the day of delivery plus the
statutory value added tax.
3. Delivery
3.1 Delivery periods shall be non-binding for us unless otherwise agreed in writing. We shall be entitled to
make partial deliveries within the delivery periods stated
by us as long as this does not result in detriments to use.
If receipt of partial deliveries within a particular period
is agreed, we may take it as a basis that approximately
even distribution of the partial deliveries is desired. The
planned call dates may not be exceeded by the client by
more than one month.
3.2 Our duty of delivery shall be suspended as long
as the client is in arrears with an obligation. Occurrences
of force majeure shall entitle us to postpone the delivery
for the period of the hindrance plus a reasonable rampup time or to withdraw from the contract because of the
as yet unfulfilled part. Corresponding to force majeure
shall be circumstances which significantly impede delivery for us or make it impossible, e.g. operational disruptions, industrial action or official measures, it being immaterial whether these circumstances occur with us or
with presuppliers. We shall inform the orderer as soon as
possible of the beginning and end of such impediments
in important cases.
3.3. Should we be in default, the client shall set us a
reasonable period of grace corresponding to the envisaged delivery period, but a period of grace of no less than
2 months. After this period of grace has expired, the client may withdraw from the contract insofar as the goods
have not already been announced as dispatched by the
expiry of the period. Compensation of damage caused
by the delay or damages because of non-fulfilment may
not be claimed.
3.4 Changes in construction or form attributable
to technical improvements or legal requirements shall
remain reserved during the delivery period as long as
the delivery object is not substantially changed and the
change is reasonable for the client. Only the technical
requirements named in the order letter shall apply.
4. Dispatch
4.1 Loading and dispatch shall be uninsured at the
risk of the recipient.
4.2 We shall make every effort to take into account
the wishes and interests of the client with regard to the
type and route of dispatch; additional costs determined
by these – including in the case of agreed carriage-paid
delivery – shall be borne by the client.
5. Reservation of Title
5.1 Our deliveries shall remain our property until
payment of all claims irrespective of legal foundation,
even if payments are made for particularly designated
claims. In the case of running accounts the reserved ownership shall count as security for our balance claim.
5.2 The client may dispose of our property in the
ordinary course of business under its normal business
conditions and as long as it is not in default, although we
shall be entitled freely to cancel this authorisation. The
client shall undertake processing of the reserved goods
for us, without obligations arising for us from this. In the
case of processing, mixing or commingling of reserved
goods with other goods not belonging to us we shall be

entitled to proportional co-ownership of the new thing
in the relation of the invoice value of the goods delivered
by us to the other goods according to §§ 947,948 of the
German Civil Code (BGB).
5.3 Should the reserved goods delivered by us be
resold, mixed or processed by the client, the client shall
hereby cede to us its claims from the contract between it
and its customer. Should the reserved goods be sold by
the client together with other goods not belonging to
us without or after processing, the cession of the claim
from the resale shall be valid only in the amount of the
value of the reserved goods. The client shall be entitled
to collect claims from the resale until our cancellation at
any time. It is however not entitled to dispose of such
claims. The client shall be obligated to give us all information and documents necessary for the assertion of
the ceded right, in particular to name the debtors of the
ceded claims and to notify these of the cession on our
demand. We shall be authorised to notify the debtors of
the cession in the name of the client.
5.4 Should the value of the securities existing for us
exceed our claims by more than 20% in total, we shall be
obligated to free securities at our discretion.
5.5 The client shall immediately inform us by registered letter of an attachment or other damnification by
third parties.
5.6 Should we take back reserved goods because
the client is not meeting its payment obligations or
because our claims are endangered, the repossession
shall not count as the exercise of a right of withdrawal.
In such cases we shall be entitled to store the goods at
the cost of the client or to take the repossessed goods
into account, deducting a reduction of 10%, insofar as
we do not prove any higher damages or the client does
not prove any lower damages.
6. Warranty
6.1 All statements on suitability, processing and
application of our products, technical advice and other
statements shall be made in all conscience, but shall not
free the client from its own checks and trials.
6.2 Complaints shall only be considered if they are
made in writing and enclosing proofs within eight days
after receipt of the goods, or in the case of hidden defects after their discovery, but no later than six months
after receipt of the goods.
6.3 If the notice of defects is justified and submitted
on schedule, we may at our discretion remedy the defect (subsequent improvement) or deliver a defect-free
article (subsequent delivery). Claims for abatement or
withdrawal from the contract shall be excluded. It shall
nevertheless remain reserved for the client to demand
abatement or withdraw from the contract if the supplementary performance has failed or is unacceptable or if
it is refused by us.
6.4 Insofar as the product supplied by the seller
consists wholly or partly of components which the seller
has obtained from third parties, the seller shall cede its
warranty and damage claims on third parties to the buyer with effect from the time the product was delivered.
The seller shall provide warranty for defects in such components only if and insofar as the buyer cannot recoup
itself from the ceded claims against the third parties
because these are either insufficient or not enforceable.
Recourse by the buyer against the seller according to §
5 of the product liability law shall likewise not obtain in
these cases.
7. Liability
7.1 We shall be liable for damages to the client
– in the measure of the statutory provisions in all injuries
to life, limb and health,
– for the rest only in cases of culpable conduct (intent
and negligence) of one of our legal representatives or
executive employees, in cases of gross culpability (intent
or gross negligence) of any other agent and in the case
of culpable breaches of fundamental contractual obligations. Contractual and legal liability shall be limited
by amount to the value of the order. Excluded from our
liability shall be all indirect damages such as loss of production or lost profit.

7.2 Insofar as our liability is excluded or limited,
claims for damages may also not be made personally
against our employees.
8. Limitation
The period of limitation for claims arising from deliveries
and services shall be one year.
9. Terms of Payment
9.1 Our invoices shall be due without reduction 8
days after invoice date and payable strictly net cash.
9.2 We shall discount drafts as payment only by express agreement. Credits on drafts or cheques shall be
valid always on condition of receipt and notwithstanding earlier due date of purchase price in the case of default by the client; they shall be valid with the availability
date of the day on which we can dispose of the equivalent value. No obligation shall be taken over to assume
draft or cheque rights.
9.3 Discount charges, stamp tax and collection charges shall always be due immediately in cash.
9.4 In the case of payment difficulties for the client,
in particular including payment default and cheque or
bill protest we shall be entitled to carry out further deliveries only against cash in advance, immediately make
due all open – including deferred – invoice amounts and
demand cash payment or provision of securities against
return of drafts discounted as payment.
9.5 From the due date we may without special notice of default claim interest in the amount of 4% over the
current basic interest rate, but at least default interest in
the amount of 1% per month.
9.6 Withholding of payments on grounds of unrecognised notices of defects and offsetting with counterclaims shall be excluded.
10. Place of Fulfilment and Jurisdiction
The place of fulfilment for deliveries shall be Weeze or
the respective departure point of the goods. The place
of jurisdiction for all claims arising from the business
connection with the client shall be Geldern/Niederrhein. We shall however also be entitled to sue the
client before another authorised court.
11. Final Provisions
11.1 The law of the Federal Republic of Germany
shall apply exclusively to the exclusion of the international sale of goods law, even if the orderer has its head
office abroad.
11.2 By acknowledging these business conditions
the client shall also recognise that in the context of mutual business relations we have stored data about it, although the data will be used exclusively according to the
legally authorised possibilities.
11.3 Should one of the provisions of these delivery and payment conditions be or become ineffective,
this shall not affect the legal effect of the remaining
provisions. In such a case the ineffective provision shall
be replaced by an arrangement that as far as possible
corresponds to the intention expressed in these sale and
delivery conditions.
11.4 On issuing of the above delivery and payment
conditions all earlier business conditions shall become
ineffective.
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