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Liefermgs- und Zahlugsbedingu geil

ALLGEMEINES
Unsere Liefermgs- ud Zahlungsbedingungen gelten, jeweils in der neust€n

Fassmg, fir alle laufenden md kimftigen Aufträge des in- oder ausl?indischen
Bestellers, sofem rvir nicht ausdrücklich und scfuiftlich Abweichungen aner-

kmt haben. Nebenabreden und nachträgliohe Änderungen sind für urs nu
rach unserer schriftlichen Bestätigmg verbindlich. Dies gilt auch für eine Auf-
hebung der Schri{tfornrklausel. Die Entgegemahme unserer Lieferogen ud
Leistmgen gilt als Anerkemtnis unserer Lieferungs- md Zatrlugsbedingm-
gen.

Etwaige EinkaufsbedingungeD des Vertragspartners sind für uns nur nach

ausdrücklichil ud schriftlicher Anerkemung verbindlich. Gleiches gilt für
sonstige Allgemeine Geschäftsbedingung€n des Vertragspiltne$.
Vereinbmngen des Vertragspartners mit Reisenden, Vertretem und Beauftrag-

ten sind fur uns erst nach mserer schriftlichen Bestätigug verttindlich. Unsere

Vertreter, Beaufiragte und Reisende sind nur bei Voilage einer Inkassovoll-
macht zu Entgegemahne von Bugeldern ud Schecks berechtigt.
Wir sürd berechtigt, Daten des Bestellüs, die im Zusamenhmg rnit der

Geschäftsbeziehurg a diesem stehen, im Sime des Burdesdatenschutzgeset-
zes zu verubeiten.

ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS
Unsere Angebote sind freibleiberd. Ein Liefer- oder soastiger Vertrag kommt
e6t astmde, wem wir die Kundenbestellung oder den sonstigen Auftrag
schriftlich bestätigt oder die Ware ausgeliefen haben.

Änderungen des Herstellmgsverfahrens sowie der Produl-tzusamensetzmg,
soweit dadurch Art und Qualität des Produkts nicht nachteilig verändert wer-

den, behalten wir uns vor.
Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, kerueichnen von us in

Katalogen, Broschihen und sonstigen Veröffentlichungen publizierte Angabel
in Text- ods Bildfom (2. B. Beschreiburgen, Abbildungen oder Zeichnungen)

die Beschaffenheit der von ms gelief'erten Wacn md ihre Vervendulgsmög-
lichkeiten abschließend. Es hmdelt sich insoweit um branchenübliche Nähe-

rugswerte, es sei dem, daß sie in der Auftragsbestaitigmg ausdrücklich als

verbindlich bezeichlet werden. Sonstige Herstellerangaben sind nicht verbind-
I ich
Mell- ud Minderliefemgen gelten in üblichen Rahmen als vereinbad.

PR,EISE
Für die Berechnmg sind die arn Tage der Liefemg geltenden Preise maßge-

bend, soweit nicht ausdrücklich schriftlich ein Fesqreis vereinbafi worden ist.

Sämrliche Preise sind, sofem nicht ausdrücklich etwas ilder€s bestimmt ist,

Nettopreise ohne Umsatzsteuet, die der Verhagspartner in diljeweiligen gesetz-

lichen Höhe zusätzlich a entrichten hat, und gelten ab mserem Produktions-

standoft ohne Verpackung. Sofem keine mderen Angaben gemacht werden,

beziehen sich Preismgaben aufdie europäische Währung (Euro).

Sofem sich die Gmdlagen unserer Kalkulation ändem, behalten
rvir uns Preisanpassungen vor.

Etwa bewilligte Rabatte entfallen bei Zahlungsverzug des Verragspartners,
Eröffnug des hsolvenzverfahrens über das Vemögen des Vefiragspilhreß
oder Ablehrung del Erö1'fnung mmgels Masse.

LIEFERUNG
Liefefristen (Temine) beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung,
jedoch nicht vor eindeutiger Klairog aller techrischen ud kommerziellen De-

tails. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Gegenstild bis zu ihrenr Ablauf
unser Werk ba. mser Lager verlassen hat oder die Versmdbereitschaft mitge-
teilt ist, w€m die Wre ohne unser Verschulden nicht rechtzeitiS abgesendet
werden kann
Bei Fristen ud Liefertemrhen, die in der Auftragsbestätigug nicht ausdrück-

lich als "hx" bezeichnet sind kann uns der Vertragspartner nach Uberschrei-

tmg eine mgemessene Nachfrist zur Lieferulg/Leistung setzen. Erst mit Ab-
laufdieser Nachfrist können Rir in Verag geraten.

Fristen ud Temine verlängem sich unbeschadet userer Rechte aus Zahlungs-

verzögerungen des Vertragspartners m den Zeitraum, um den der Velrags-
partner seilerl Ver?Ilichtungen uls gegel]übfl nicht nach&omrnt.

Unvorhersehbare. außergewöhdiche, von uns nicht zu verlretende Ereipnisse

wie Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Transportstö-

rugen oder sonstige Fälle höherer Gewalt, gleich ob diese Ereignisse bei ms
oder unserem Vorlieferanten auftreten, be&eien uns von der Verpflichtung aus

dem jeweiligen Verhag; Hindemisse vorübergehender Natur allerdings nur für
die Dauil der Behindemg ruüglich einer atgemessenen Anlauffrist. Wird
durch derartige Ereignisse die Liefemg nachtäglich möglich oder für eine

der Parteis wmutbar, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zuückzu-
treten.
Unsere Haftung für Vezögerungsschäden, die auf einer leicht fahrlässigeo

Pflichtverlezmg beruhm, ist ausgeschlossen, es sei denn, die Pflichtverletang
führt zu einer Verletzmg des Lebens, des Körpers oder der Gesmdheit. Eine

Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertagspatners ist mit dieser Re-

gelung nicht verbuden.
Wir sind zu Teilliefemgen berechtigt. soweit djese für den Veltragspartner

amutbr shd. Teillieferungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.

AUSKÜNFTE UND BERATUNGEN
Auskünfte md Beratungen hinsichtlich unserer Produkte efolgen aufgrmd

unserer bisherigen Erfahrungen. Die hierbei ilgegebenen Werte sind ermittelte
Dwohsahnittswerte. Eignurgsprüfungen der gelieferten Ware md die Beachtung

von Verubeitungsvorschriften werden duch Auskünfte oder Beratungen nicht
entbeklich. Mündliche Argaben sind unverbindlich. Fü eine etwaige Hafiung
gilt Ziffer 1 I dieso Bedingungm.

VERSAND UND GEFAHRÜBERGANG
Sofem nichts mderes vereilbat worden is! erfolgt die Lieferung ab Werk.

Falls als Lieferbedingung einer der lncotemrs v€reinbart worden ist, fndet die

am Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages geltende Fassung Aawendung.
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Wüd die Wre auf Wmsch des Verhagspartners an einen anderen On als den

Ertlllungsort versmdt, trägt der Vertragspartner alle daduch entstehenden
Kosten. Uns steht die Wahl des Transpofiweges und des Transportuntemeh-
mens nach pflichtgemäßem Emessen frei. Trmsportschäden hat der Verhags-
pär'firer uus solort bei E$pfmg der Ware schriftlich nach Art und flmlang zu
melden. Eine Versicherung der Ware gegen Transportschäden, Transporrverlus-
te oder Bruch erfolgt nur auf ausdrücklichen Wusch des Vertragsparlners zu
seinen Lasten und für seine Rechnung.
Bei Lieferungen ab Werk erfolgen Versand und Transport stets auf Gefahr des

Vertragspiltners. Dies gilt auch, wem vom Lager eines Dritten geliefert wird
(Streckengeschäft) und für die Rücksendung von Waren oder Leergut (Mehr-
wegtransportverpackungen). Die Gefahr geht, auch bei Teillieferung, aul den
Vertragspartnff über, sobald die Sendug m die den Trmsport ausfüLhrende

Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager oder bei
Lieferung ab Werk unser Werk verlassen hat.

Vezögert sich die Versendung der Lieferung aus Grihderl die beim Vertrags-
partner liegen, oder hat der Vertragspartner selbst für den Transport der Wile
zu sorgen. erfolgt Gefahrübergang mit Anzeige der Versmdbereitschalt an den
VertragspartDer. Lagerkosten nach Gefahrübergmg trägt der Verhagspartner.
Bei Lagemng in mserem Werk oder Lager betragen die Lagerkosten monatlich
0,5 y" des Rechnugsbehages. Der Nachweis höherer Lagerkosten bleibt vor-
behalten. Wir sind berechtigl, nach fruchtlosem Ablauf einer ilgemessenen
Frist anderueitig über die Lieferung zu verfiigen und den Verh"gspafiner in
ilgemessen verl?ingerter Frist a beliefem.
Bei Lieferungen frei Haus/Lager geht die Gefalr. auch bei Teilliefermg, auf
den Vertragspartner über. sobald die Ware an seinem Geschäftsbetrieb/m sei-
nem Lager abladebereit eingetroffen ist. Das Abladen hat uverzüglich und
sachgemäß duch vom Veiragspalher in ausreichender Zahl a stellende Ar-
beitskräfte ud Entlademittel zu erfolgen. Wartezeiten werden von us brm-
chenüblich berechnet. Scheitert die Anfalu't am Bestimungsort aus Gründen,
die inr fusikobereich des Vert agsparlners lieger, geht die Gefahr mit Scheitem
der Alfahrt auf den Vert agsparhrer über. Dies gilt auch bei ulberechtigter An-
nahmevemeigemg duch den Veffagspartner. Zifler 6.4 gilt entsprechend.

ZAHLUNG
Zahlungen sind in Euro (€) a leisten und haben pofto- und spesenfiei zu

erfolgen. Sie dürfen nur m die von uns angegebenen Zahlstellen ausgeführt
werden. Wechsel und Schecks gelten e$t nach Einlösmg als Zahlung und wer-
den ohne Verpflichtung ar rechtz€itigen Vorlage ud Protesterhebung ange-
nonmen.
Soweit nicht ausdrücklich etwas mderes vereinbet worden ist, haben Zahlu-
gen imerhalb von 30 Tagen ab Rechnugsdatml ohne Abag zu erfolgen. Bei
Überschreitung von Zahlungsfristen sind rvir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8
Prozentpunkten übff dem Basiszinssatz ($ 247 BGB) p.a. zu verlmgen.
Die Aufrechnug mit Gegenmsprüchen duch den Verüagsparlner ist nu
alässig, wenn diese Gegenansprüche unbesftitten oder rechtskräftig festgestellt
sind. Wegen MängeLa km der Vertragspartner allenfalls den dreifachen Betrag
in Höhe des NacherfüLllungsaufwmdes zurückhalten. Bei Ausübmg des Zu-
rückbehaltungsrechts ist der Vertragspartner verpflichtet, in Höhe des nicht ge-

zahlten Teilbetrages uns nach unserer Wahl Sicherheit duch Bankbügschaft
oder Hinterlegung bei einem Nota' seiner Wahl n leisten.
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung könrren wir
'1.4.1 alle Ansprüche aus diesem oder anderen Geschäften, auch soweit

sie noch nicht Sillig sind, gegenüber denr Besteller soforl geltend
machen;

'7.4.2 msere Lieferungen oder sonstigen Leistungen aus diesem oder
anderen Aufträgen bis zur vollständigen Erfüllung useret sämtli-
chen noch offen Arsprüche aus diesern odet anderen Aufträgen
durch den Besteller zuückhalten:

1.4.3 einemgemesseneSicherheitsleistungverlmgen;
'/.4.4 die von uns gelieferte noch mter Eigentumsvorbehalt stehende

Wue zuückverlangen. Sollte die Ware aufgrmd Zeitablaufs
nicht mehl oder nicht mehr uneingeschränh vevertbar sein, sind
wt berechtigt Wertausgleich zu verlangen.

Erhalten wir nach Vertragsabschluß Kenntnis von Tatsachen über eine wesent-
liche Verschlechtemg der Vemögensverhältnisse des Veflaagspartners, die
nach pfliclrtgeträßem kaufinämischen Ennessen geeignet sild- unsereir Al-
spruch auf die Gegenleistung zu gefüluden hierzu zählen instresondere der
Antrag auf Eröffnmg des Insolvemerfahrens, so könnel wir tris zum Zeit-
punkt seiner Leistung die Stellmg einer geeigneten Sicherheit bimen einer an-
gemessenen Frist oder die Leistung bei Gegenleistung verlmgen. Kommt der

Vertragspartner Bnserem berechtigten Verlmgen nicht rechtzeitig nach, so kön-
nen wir vom Vertrag zuücktreten oder Schadmsersatz verlmgen. In dieser Si-

tuation kömen wir sämtliche Beträge - auch etwa gestundete Summen sofort
füllig stellen.

EIGENTUMSVORBEIIALT UND
SCHUTZRECH'fE
Alle gelieferten Waren bleiben bis ru vollen Bezahlung der geschuldeten

Vergütmg einschließlich aller Nebenforderugen unser Eigetrtum. Bei An-
nahme von Wechseln oder Schecks gilt die Zahlung erst mit deren endgültiger
Einlösmg als geleistet. Zu den Nebenforderungen gehören insbesondere die
Kosten für die Verpackmg, Fracht, Versicherung, Banlspesen. Mahnspesen,
Anwalts-, Gerichts- ud sonstige Kosten.
Der Verhagspartner nimmt die Vorbehaltswre ftir ms in handelsübliche

Veruahrung. Er ist ru getremten Lagemg ud K€nnzeichnNrg der uns gehö

renden Ware verpflichtet. Wir sind berechtigt, die getrennte Lagerog ud
Kennzeicluung nach kuzfristiger Vormeldung zu kontrotlieren. Sofem die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vemögeil des Vert agspetrers
bemtragt wtd, sind wü berechtigt, die Vorbehaltswre umgebend selbst als

unser Eigiltum a kennzeichnm md/ods wiedo selbst in Besitz zu nehmen.
Der Vertragspütner haftet ftir den Verlust userer Wilen. Er hat die Wae auf
seine Kosten 4 unseren Gmsten gegen alle Risiken, insbesondere gegen Feuel
Wasser und Diebstahl zu versichem. Die Versicherungsansprüche werden hiernit
im Voraus an ms abgetreten. Votr ei{getetenen Schäden sind wir unverzüglich
in Kemtnis zu setzen.
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PLEIGER
Be- und Verrbeinrngen der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Herstelle. im
Sinne des $ 950 BGB, ohne ms zu verp{lichten. Die verarbeitete Wue gilt als

Vorbehaltswue im Sime der Ziffer 8.1. Bei Veratbeitüg, Verbindung ud
Vemischmg der Vorbehaltsware mit anderen Waen durth den Kmden steht

us das Miteigentm m der neuen Sache in Verhältnis des Rechnmgswertes

der Vorbehaltswae zum Rechnungswert der andqren veryendeten Waren a.
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vemischung, so überträgt der

Kmde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentmsrechte m dem neuen Be-

stald oder der Sache im Urnfmg des Rechrugswertes der Vorbehaltswue ud
veruahrt sie uentgeltlich für us. Die hiemach mstehenden Miteigentums-
rechte gelten als vorbehaltsware im Sime der Ziffer 8.l.
Der Vertragsparlner ist nu im Rahmen eines ordnugsgemäßen Geschäftsbe-

triebes und solange er nicht in Verzuge ist, berechtigt, die Vorbehaltsware we!
ter 4 veräußem, zu verarbeiten oder mit mderen Sachen a verbinden oder

sorst einabauen (nachstehmd auch kuz "Weiterveräußerung" genant). Jede

mderueitige Verftigung über die Vorbehaltswae ist unalässig. Von dritter
Seite vorgenommene Pfündmgen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltswa-

re sind urs uverzüglich anzueigen. Alle lnteryentionskosten, z.B. die Kosten

einer Drittwiderspruchsklage gemäß $ 771 ZPO, gehen a Lasten des Vertrags-
partners, soweit sie von dem Dritten (Gegner der Widerspruchsklage) nicht auf
ente Alfordermg eingezogen werden kömen ud die lntenention berechtigt

wil'. Studet der Vertagspartner seinem Abnelmer den Kaufpreis, so hat er

sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware a den gleichen

Bedingugen vorzubehalten, mter denen wir us das Eigentum der Lieferung
der Vorbehaltsware vorbehalten haben; jedoch ist der Vertragspartner nicht
verpflichtet, sich auch das Eigentum hinsichtlich der gegenüber seinem Ab-
neluner erst künftig entstehenden Fordeturtgen vorzubehalten. Andereofalls ist

der Verhagspatner zu Weiteryeräußerug nicht emächtigr.
Die Forderungen des Vertragspartners aus der Weiteryeräußerung der Vorbe-

haltswme werden bereits hiemit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben

Umfmge zur Sicherung wie die Vorbehaltswae. Der Vertragsparher ist zu ei-

ner Weiterveräußerung nur berechtigt und ennächtigt, wenn sichergestellt ist,

daß die ihm daraus astehenden Forderungen aufms übergehen.

Wird die Vorbehaltsware vom Velhagsparher asanmen mit anderen, nicht
von uns gelieferten Wuen zu einem Gesamtpreis veräulert, so erfolgt die Ab-
hehDg der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnmgswertes m-
serer jeweils veräußerten Vorbehaltswae.
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so

tritt der Verhagspartner bereits hiemit einm der Höhe nach die ser Forderog
entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlußsaldos aus dem Kon-
tokonent m ms ab.

Der Vertragspartnil ist bis a unserem Widemf ar Eiuiehung der an uns

abgetretenen Fordenmgen emächtigt. Wir sind am Widemlf berechtigt, wenn

der Vertragspairer seinen Zahlungsvelpflichtmgen aus der Geschäftsverbin-

dung mit uns nicht ordnugsgemai$ nachlomt oder ms Umstände bekamt
werden, die geeignet sind, die keditwifdigkeit des Verhagspartners €rheblich

a mindem. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widemfsrech-
tes vor. hat der Vertragsparmer aufunser Verlmgen hin uns uvezüglich die

abgetretenen Forderogen ud deren Schuldner bekamt zu geben, alle zum

Einag der Forderungen erfordeilichen Angaben zu maahen, uns die dmgehö-
rigen Unterlagen auszuhändigen ud dem Schuldner die Abtretmg rueigen.
Wir sind auch selbst zü Abtretmgsalzeige ar den Schuldner bei€chtigt.
Übersteigt der Nominalwert (Rechrugsbetrag der Ware oder Nembetrag der

Fordermgsrechte) der für ms bestehflden Sicherheiten die gesichellen Forde-

rogen insgesmt un rnehr als 20 v.H., sind wir auf Verlanger des Vertrags-

partners insoweit nr Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dam als

Rückditt vom Verüage, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das

Recht des Vetmgspartners, die Vorbehaltsware a besitzen, erlischt, wenn er

seine Verpflichtungen aus diesem oder einem mderen Vertrage nicht er{iillt.
Ar Abbildmgen, Zeichnugeq Musten und sonstigen Unterlagen behalten wir
ürs Eigentums- und Urhebenechte vor. Sie dürfen ohne msere Einwilligmg
weder veruielQiltigt noch anderen zugänglich gemaclrt werden ud sind auf
Verlangen oder bei Nichteneilug des Aufirages unverzüglich m uns zurück-
zusenden.

Enthält rmser Liefergegenstand Software, bleiben sämtliche Rechte an der

Softwre, iasbesondere Urheber- oder sonstige gewerbliche Schutuechte, bei

uns. Wir räunen lediglich eine einfache auf den Vemendmgsrueck bezogene

NutangslüeM eiD. Die in $ 69 c des Urhebenechtsgesetzes gcramten Hmd-
lmger; insbesondere die Vervielfültigmg, Berbeitung oder Verbreinmg be-

dürfen mserer sclriftlichen Zustinmung.
Werden bei der Herstellmg der Produl(e nach Mustem oder sonstigen Anga-
ben des Vert agsputners Schutaechte Dritter verletzt, so stellt uns der Ver-
hagsparher von säntlichen Ansprüchen frei.
Wird uns der Auftrag nicht eneilt, shd wir berechtigt, eine mgemessene

Vergütug liir von ms erstellte Produkproben a verlmgen.

FORMEN, MODELLE, VORRICIITUNGEN
Sofem die Herstellung des Vertragsgegenstmdes die Erstellug von Fomen,
Modellen md Vonichtmgen, in folgenden,,Produktionsgegenstände". efor-
dert, gilt:
Sofem nichts mderes vereinbaft ist, sind die Produktionsgegenstände gesoridert

md asätzlich a dem für die Vertragsgegenstände vereinbarten Preis a vergü-

ten.

Die für die Produktionsgegenstainde zu leistende Veryütmg wird unmittelbil
mit der Aufftagsbestätigung füllig. Wir sirrd berechtigt, die Herstellung der

Produktionsgegenstände bis zum Eingmg der hiefir a leistellden Vergütung

auszusetzen.

Sofem nichts anderes vereiabart isr, bleiben wir Eigentümer der Produltions-
gegenstände. Unbeschadet der Regelugen in Zifl 9.4 verpflichten wir uns, die

Produktionsgegenstände nur fiiI Aufträge des Verhagspartners n venenden,
sofem dieser seinen Zahlmgs- ud Abnahmeverpflichtugen nachkommt.

Wir kömen über die Produltionsgegenstände frei verfügen, sofm der Ver-
hagsparber die Produktionsgegenstände freigibt. Gleiches gilt zwei Jahre nach

der letzten Teileliefemg unter Veruendmg der Produkionsgegenslände, sofem

wir dem Verhagspartner die Vefigmg über die Produktionsgegenstände

oder deren Vemichtung angekündigt haben md der vertragsparfirer nichl
imerhalb eines Monats schriftlich widerspricht. In jedem Fall können wir ütrer

die Produltionsgegenstände verfügen, wem seit der letzten Teilelieferung uter
Veruendmg der Produllionsgegenstände drei Jahre vergmgen sind.
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GEWAHRLEISTUNG
Wir haften nicht filn usachgemäße oder ungeeigrete Vervendmg der

Produkte.
Der Vertagspaffier ist verpflichtet, die geliefefien Wüen - auch wenn avor
Muster oder Proben übersmdt worden wilen uvezüglich nach Eiltreffen
bei ihn auf Vollständigkeit ud Ordnungsmäßigkeit sorgfültig zu mtersuchen.
Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine lvlängeirüge nicht binnen 3 Ar-
beitstagen nach Eingmg der Ware m Bestimmugsofi, oder wenn der Mangel
bei eiler ordnmgsgemäßen Untersuchug nicht erkembu wu, binnen 3 Ar-
beitstagen nach seiner Entdeclung schriftlich, per Telefax oder E-Mail einge-
gangen ist. Dies gilt auch für Mehrlieferogen. Wird eine Mehrlieferung nichl
imerhalb von 3 Tagen ab Eingang der Ware am Bestimmmgsort gerügt, gill
diese als genehmigt. Unsere Außendienstmitarbeiter sind ar Entgegemahme
ron Mängel- und Mengenrügen nicht berechtigt.
Bei berechtigter M,ingelrüge hat der Vertragsparher zunächst nur einen
Anpruch auf Nacherfüllmg. die wir nach userer Wahl duch Liefemg man-
gelfreier Produkte (gegen RückJieferog der beustildeten Wue) oder durch
Mangelbeseitigug erbringen. Ist die Nachertillüg fetrlgeschlagen oder dem
Vertragspartrer unamutbar ($ 440 BGB) oder entbehrlich, weil
a.

b

c.

wir die Nachefillung abschließend ablehren
wir die Nacher{iillmg zu einem vertraglich bestimmten Temir
oder imerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirken und der
Vertragsptrtn€r im Veftrag den FortbestaDd seines Leistugsinte-
resses m die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder
liegen besondere Umstände vor, die mter Abwägwg der beider-
seitigen lnteresser den sofonigen Rücltritt rechtfertigen ($ 323

Abs. 2 BGB),
so steht dem Vermgspartner sofort das Recht zq den Kauforeis a mindem
oder nach seiner WahI vom Vertrag zurilckzutreten und Schadensersatz statt
der Leistmg oder Ersatz vergeblicher Aufuendungen nach Maßgabe dr Ziffer
I I zu verlangen.
Die am Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendunge4 imbesonde-
re T.ilspofi-, Wege-, Arbeits- wd Materialkosten tragen wir. Dies gilt nicht,
wenn die Aulwendugen sich erhöhen, weil das Produkt nach der Lieferung an

einen mderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des

Vertragspai'b0ers verbracht worden ist, es sei dem, das Verbringen entspricht
dem bestimmungsgenäßen Gebrauch der Sache.

Nimmt der Vertragspartner eine mangelhafte Wre an, obwohl er den Mmgel
erkemt, so stehen ihm die Ansprüche md Rechte bei Mängeln nu zu, wem er
sich diese wegen des Mmgels bei Arnahme vorbehiilt.
Die Abtretmg von Ansprüchen des Verhagspartners wegen Mängeln m Dritte
ist ausgeschlossen. Bei Mängehügen dürfen Zahlungen des Vertragsparlners
nur in einem Umfang arrückbehalten werden, die in einem angetnessenetr Ver-
hältnis zu den geltend gemachten Mängeln stehen.

11. HAFTUNGAUFSCIIADENSERSATZ
Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit nach den gesetzlichen Bestilmugen.
lm übrigen ist uosere Haltung wegen Pflichtverletangen md msere außeruer-
tragliche Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haf-
tmg für gobes Verschulden unserer Arbeitnehmer, Mitilbeiter md einfacher
Erftiilugsgehilfen ist hierbei ausgeschlossen.

Die Haftungsbegreuug bn. der Haftmgsausschluss gemäß Ziff. ll.2 Satz I
gilt nicht für die Verletzung solcher VertoagspflichterL die die ordnmgsgemäße
Duchführog des Vertrages überhaupt erst emröglichen und auf deren Einhal-
tmg der Veffiagsprtner vertrauen düf (sogenannte Krdinalspflichten oder
vertragswesentliche Pfl ichlen).
Die Haftug ist auf den verüagstypisohen Sahaden begrenz, mit dessen

Entstehug wir bei Vertragsschluß aufgrund der ms zu diesem Zeitpunkt be-
kmten Umstände rechlen mussten.

Eine weitergehende Ha.ftug ist mabhängig von ilrem Rechtsgrund ausge-

scNossen. Wir haften insbesondere nicht für mmgelnden wirlschaftlichen Er-
lblg, entgmgenen Gewim, mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und
Schäden aus Ansprüchen Dritter.
Die vorstehenden Haftrngseinschränkugen gelten gleichemaßen fiü Ansprü-
che aufErsatz vergeblicher Aufuendungen ($ 284 BGB).
Gegm urs gerichtete Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechts-
grmd, verjähren imerhalb von zwei Jahren ab dem gesetzlich geregelten Be-
gim der Verjäfuungsfrist, spätestensjedoch ab Ablieferung der Sache.

Mit den vorstehenden Regelmgen ist eine Berveislastumkehr am Nachteil des

Ve(Jagspar[rers nicht verbmden.
Schadensersatzmsprüche nach dem Produktbaftugsgesetz

bleiben unberiihrt.

ERFÜLLUNGSORT. GERICHTSSTAND. ANWENDBARES
RECHT
Efillungsort für alle treiderseitigen Verpflichtungen ist der Sitz

von Pleiger.
Ausschließlicher Gerichtsstand fir alle Sfeitigkeiten ist unser handelsregister-
licher Sitz, werul der Verhagspartrer Kaufmmn oder ein Rechtsträger des öf-
fentlichen Rechts im Sime von $ 29 a) Abs. 2 ZPO ist. Wir sind jedoch auch

berechtigt, den Vernagsparboer m seinem gesetzlichen Gerichtsstand zu ver-
klagen.
Die Beziehung ruischen us ud den Vertragspartner mterliegt deutschem
Recht mter Ausschluß des Abkommens der Vereinten Natioren über den inter-
nationalen Wmenkauf (CISG) ud der Regeln des Intemationalen Privahechts.
Ergäueld gelten fiir die Vertragsauslegung die INCOTERMS.
Sollten eiüehe Bestimmgen uwirksant sein oder die Wirksamkeit durch

eineil später eintetenden Umstand verlieren, so bleibt die Wirksarnkeit der
übdgen Bestimmgen hiewon unberührt.

Gültig ab: 03.05.2011
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