
1. Vertragsabschluss
Für alle Angebote und Lieferungen gelten unsere
nachstehenden Geschäftsbedingungen. Durch
Auftragsertsilung erklärt sich der Besteller mit unseren
Bedingungen einverstanden und verzichtet auf eigene
Einkaufsbedingungen.

2. Angebote und Preise
Alle Angebote und Preise sind freibleibend in Euro und
gelten erst durch Auftragsbestätigung oder Rechnung
und Lieferung als angenommen, jedoch ohne Versand,
Aufstellung und Montage. Bei Preisänderungen werden
die am Tage der Lieferung gültigen Preise in Rechnung
gestellt. Zu den Preisen kommt die jeweils gültige
Mehrwertsteuer.

3. LIeferung
Der Versand erfolgt ab Werk Kernen-Rommelshausen
ausschließlich Verpackung, stets auf Rechnung und
Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung
vereinbart ist. Etwaige Transportversicherungen trägt
der Käufer.

4. Beanstandungen 
(Haftung für Mängel der Lieferung)
Transportschäden sind unverzüglich dem jeweiligen
Transportuntemehmen anzuzeigen. Etwaige Beanstan-
dungen sind uns innerhalb von 10 Tagen nach Empfang
der Ware mitzuteilen. Durch seitens des Bestellers oder
Dritter unsachgemäß, ohne vorherige Genehmigung
des Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instand-
setzungsarbeiten, wird die Haftung für die daraus ent-
stehenden Folgen aufgehoben. Weitere Ansprüche des
Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst ent-
standen, sind ausgeschlossen. Konstruktive Änderungen, 
die zur Verbesserung unserer Waren dienen, auch in
Farbe, Ausführung und Abmessungen bleiben uns 
vorbehalten. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus 
Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen
vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten,
frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährungsfrist.

5. Garantie
Die Garantie beträgt sechs (6) Monate ab Lieferdaturn.
Während der Garantiezeit werden Ersatzteile kostenlos
ausgetauscht, wenn dIe Mängel auf Material- oder
Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Wir behalten uns
vor, die gelieferten Waren durch andere zu ersetzen.
Die Ware ist uns franko zuzustellen. Die Garantie 
erlischt sofort bei falscher Bedienung, falschem 
elektrischem Anschluß und bei fremden Eingriffen.
Werden nachträglich Änderungen an unserer Lieferung
vorgenommen, sind die entstandenen Kosten vom
Käufer zu tragen.

6. Lieferzeitangaben
Erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne Verbindlich-
keit, da auch wir auf Lieferzeitangaben unserer 
Lieferanten angewiesen sind.

7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur
vollstandigen Bezahlung. Sie gehen erst auf den
Käufer über, wenn er seine gesamten gegenwärtigen
Verbindlichkeiten uns gegenüber getilgt hat. Im Falle
des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, unsere
Waren sofort zurückzunehmen. Gegen diesen Heraus-
gabeanspruch kann ein Zurückbehaltungsrecht des 
Käufers auch bei einer Anzahlung nicht geltend 
gemacht werden.

Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter auf unser
Eigentum, insbesondere Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen und Beschlagnahmungen sowie von allen
an unserem Eigentum eintretenden Schäden unverzüg-
lich zu unterrichten.

8. Zahlung
Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne 
Abzug in Euro. Für Zahlungen innerhalb 14 Tagen 
gewähren wir 2% Skonto.

Bei Maschinen, Einrichtungen und Zubehör mit einem
Bestellwert von über Euro 10.000,00 erwarten wir ein
Drittel des Rechnungsbetrags als Vorauszahlung nach
Eingang unserer Auftragsbestätigung, ein Drittel des
Rechnungsbetrages bei Abnahme und Lieferung (Ver-
sandbereitschaft), den Restbetrag von einem weiteren
Drittel des Gesamtbetrages innerhalb 30 Tagen netto.

Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur
zahlungshalber; die Kosten der Diskontierung und der
Einziehung trägt der Besteller. Wir übernehmen keine
Gewähr für nicht rechtzeitige Vorlegung und Protest-
erhebung. Etwaige Warenbeanstandungen beeinflussen
die Fälligkeit nicht. Zahlungen gelten erst als bewirkt,
wenn wir endgültig über den gesamten Betrag verfügen
konnen.

9. Erfüllungsort
für die Lieferung und Zahlung ist 
71394 Kernen-Rommeishausen.

10. GerIchtsstand
ist für beide Teile Waiblingen/Stuttgart, 
je nach Streitwert.

11. 
Der Auftraggeber hat davon Kenntnis genommen, dass
seine Daten. soweit sie den Geschäftsverkehr betreffen,
bei uns gespeichert sind.

12. 
Wird eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam,
wird dadurch die GültigkeIt der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.

Kernen, im Juni 2008

Verkaufs- und Lieferbedingungen


