
1. G eltung uns erer AG B
1.1 F ür alle Lieferungen und Leistungen an unsere K unden gelten - auch zukünf-

tig - ausschließlich unsere nachstehenden Allgemeinen Lieferbedingungen,
soweit nicht schriftlich etwas anderes  vereinbart worden ist. 

1.2 Abweichenden B edingungen unserer K unden widersprechen wir bereits  hier-
mit. S ie erlangen nur G eltung, soweit wir ihnen schriftlich zustimmen.

2. Vertrags abs chlus s
2.1 Unsere Angebote s ind freibleibend. Verträge kommen erst durch die schriftli-

che Auftragsbestätigung oder die Lieferung zustande. 
2.2 K ommt der Vertrag gemäß Ziffer 2.1 durch Lieferung zustande und liefern wir

nur einen Teil der bestellten Ware, so kommt der Vertrag auch nur im Umfang
dieser Lieferung zustande. 
E ntsprechendes gilt wenn wir nachfolgend einen weiteren Teil der bestellten
Ware ausliefern. 

2 .3 Alle mündliche Nebenabreden und Zusicherungen bedürfen unserer aus  -
drücklichen schriftlichen B estätigung, insbesondere wenn s ie den Inhalt eines
schriftlichen Vertrages oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen ändern.

3. Abrufverträge
Abrufverträge unterliegen, soweit keine anderen Termine schriftlich vereinbart
worden s ind, einer Abnahmefrist von höchstens 6 Monaten. 
B ei Überschreitung dieser Abnahmefrist s ind wir berechtigt, die G esamtmenge
zu berechnen, s ie unserem K unden zuzustellen oder auf seine R echnung ein-
zulagern. 

4. L ieferung, L ieferzeit, S elbs tbelieferungs vorbehalt, Höhere G ewalt,
L ieferverzug

4.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor K lärung aller E inzelheiten der Auftragsausführung und technischen F ragen
sowie E rhalt einer vereinbarten Anz ahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn
die Ware bis  zum F ris tablauf das  Lager verlas s en hat oder die
Vers andbereits chaft mitgeteilt is t,  wenn s ich der Vers and ohne uns er
Verschulden verzögert. Verzögerungen, die im Verantwortungsbereich unseres
K unden liegen, verlängern die Lieferfrist entsprechend.

4.2 Unsere Lieferung steht der unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger
S elbst  belieferung durch unsere Zulieferer. 

4.3 In F ällen von S treiks , Aussperrungen, B etriebsstörungen, höherer G ewalt,
S chwierigkeiten in der Material- und E nergiebes chaffung,  Trans port -
verzögerungen,  Mangel an Arbeits kräften,  E nergie und R ohs toffen,
Maßnahmen von B ehörden, sowie S chwierigkeiten bei der B eschaffung von
G enehmigungen, insb. Import- und E xportlizenzen und sonstigen, von uns
unvorhersehbaren, unvermeidbaren und nicht zu vertretenden B ehinderungen,
s ind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der B ehinderung und ihrer
Auswirkungen hinauszuschieben. Dies  gilt auch, wenn die B ehinderungen bei
unseren Vorlieferanten oder während eines  bestehenden Verzuges eintreten.
Is t die B ehinderung nicht nur von vorübergehender Dauer, s ind beide
Vertrags partner berechtigt,  vom Vertrag zurückzutreten.  S chadens er -
sa tzansprüche s ind in den in dieser Ziffer genannten F ällen ausgeschlossen.

4.4 B ei Lieferverzug wird unsere Haftung im F alle einfacher F ahrläss igkeit auf eine
E ntschädigungspauschale von 0,5 % pro vollendeter Woche, max. 5 % des
verspätet gelieferten Auftragswertes  begrenzt. Der S chadensersatzanspruch
statt der Leistung gemäß Ziffer 9.1 wird dadurch nicht berührt. 

4.5 Verzögert s ich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten
haben, so berechnen wir bei Lagerung in unserem Werk monatlich mindestens
0,5 % des R echnungsbetrages der gelagerten Lieferung.

5. E igentums vorbehalt
5.1 Wir behalten uns das  E igentum an den gelieferten Waren bis  zur vollständigen

B ezahlung aller offenen F orderungen und unwiderruflicher G utschrift ange-
nommener S checks  und Wechsel aus  unserer G eschäftsbeziehung mit dem
K unden vor. B esteht ein K ontokorrentverhältnis , erstreckt s ich der E igen -
tumsvorbehalt auf den anerkannten S aldo.

5.2 Die B e- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den K unden wird stets  für
uns  vorgenommen, ohne uns  zu verpflichten.  B ei Vermis chung und
Verbindung mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum an der neuen Ware
im Verhältnis  des  R echnungswertes  der Vorbehaltsware zu dem der anderen
Materialien.

5.3 Der K unde darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen G eschäfts  -
verkehr unter der B edingung weiterveräußern, dass  zwischen ihm und seinem
K unden kein die in Ziffer 5.5 geregelte F orderungsvorausabtretung hinderndes
Abtretungsverbot vereinbart wird.
Der K unde darf die Vorbehaltsware vor allem nicht an Dritte verpfänden oder
zur S icherheit übereignen.

5.4 Zugriffe Dritter auf die Vorbe haltsware s ind uns unverzüglich mitzuteilen.
K osten, die durch die Abwehr eines  Zugriffs  entstehen, übernimmt der K unde,
sofern s ie nicht beim Dritten beigetrieben werden können.

5.5 Der K unde tritt uns  bereits  jetzt alle F orderungen in voller Höhe im voraus ab,
die ihm aus der Weiterveräußerung oder Weiterverwendung im S inne der Ziffer
5.2 im Auftrag eines  K unden gegen diesen oder Dritte erwachsen. 

5.6 B is  zu unserem jederzeit möglichen Widerruf ist der K unde zum E inzug dieser
an uns abgetretenen F orderungen ermächtigt. Die B efugnis  zur Weiter -
veräußerung und auch die B efugnis  zur Weiterverwendung iS v Ziffer 5.2 wer-
den wir ins bes ondere widerrufen, wenn der K unde s einen Zahlungs  -
verpflichtungen uns gegenüber nicht mehr oder nicht mehr rechtzeitig nach-
kommt. In diesem F all hat uns der K unde die  abgetretenen F orderungen nebst
deren S chuldnern bekannt zu geben, uns alle für eine F orderungseinziehung
benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und seinen
S chuldnern die Abtretung mitzuteilen. In der R ücknahme von Vorbehaltswaren
liegt kein R ücktritt vom Vertrag. E rklären wir den R ücktritt, s ind wir zur freihän-
digen Verwertung berechtigt.

5.7 Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden B estimmungen zuste-
henden S icherheiten gegen den K unden auf dessen Verlangen insoweit nach
unserer Wahl freizugeben, als  der Wert der S icherheiten die zu s ichernden
F orderungen um mehr als  10 % übersteigen.

6. P reis e
6.1 P reisgrundlage bildet unsere jeweils  aktuelle P reis liste, soweit nicht schriftlich

etwas anderes  vereinbart worden ist.
6.2 Alle P reise verstehen s ich ab Lager zuzüglich Versa nd- und Verpackungs -

kosten und der jeweils  gültigen Umsatzsteuer.
6.3 S etzt s ich ein Auftrag aus  mehreren Teillieferungen zusammen, so wird jede

Teillieferung gesondert berechnet. 

6.4 B ei Lieferfristen von mehr als  2 Monaten s ind wir zu einer angemessenen, der
E rhöhung unserer S elbstkosten (insbesondere Lohn-, G ehalts-, Material- oder
R ohstoffkosten) entsprechenden P reiserhöhung berechtigt, soweit s ich diese
nach Vertragsabschluss  erheblich erhöht und wir diese E rhöhung nicht zu ver-
treten haben. 

6.5 S onderleistungen werden je nach Aufwand berechnet.

7. G efahrübergang und Teillieferungen
7.1 Die G efahr geht im F alle der Abholung durch den K unden mit der Übergabe

der Ware an unseren K unden in unserem Lager und bei Versand mit der Über-
gabe der Ware an den F rachtführer oder an eine andere, von uns oder vom
K unden mit dem Versand beauftrage P erson über, und zwar auch dann, wenn
wir ausnahmsweise noch andere Leistungen, z. B . die Versandkosten oder
Anfuhr und Montage durch eigene Transportpersonen übernommen haben.
F alls  s ich die Abholung oder der Versand ohne unser Verschulden verzögert,
geht die G efahr auf den K unden über,  wenn wir dem K unden die
Lieferbereitschaft gemeldet haben.

7.2 Äußerlich erkennba re Transportbeschädigungen an unseren S endungen hat
s ich der K unde bei E mpfang der Ware durch das  Transportunternehmen
schriftlich bestätigen zu lassen.

7.3 Teillieferungen s ind in angemessenem Umfang zuläss ig.

8. Haftung für Mängel
8.1 Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen

nach E rhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln spätestens 3 Tage nach
E ntdecken schriftlich unter gena uer B eschreibung angezeigt werden.  Werden
diese F risten überschritten, erlöschen alle Ansprüche und R echte aus  der
Mängelhaftung.

8.2 Haben wir uns neben der Lieferung zur Montage/Verlegung verpflichtet, gilt
unsere Leistung mit Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls  als  abgenommen
und genehmigt. B ei F ehlen eines  Abnahmeprotokolls  gilt Ziffer 8.1 entspre-
chend.

8.3 B ei berechtigten B eanstandungen werden wir nach unserer Wahl E rsatz liefern
oder die Ware nachbessern (Nacherfüllung). S ollte die Nacherfüllung fehl-
schlagen, kann der K unde nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemessenen
Nachfrist eine Herabsetzung des  P reises  verlangen oder - bei nicht unerhebli-
chen Mängeln - vom Vertrag zurücktreten und nach Maßgabe der Ziffer 9.1
S chadensersatz statt der Leistung verlangen. K osten der Nacherfüllung, die
dadurch entstehen, dass  die gekaufte S ache nach der Lieferung an einen
anderen Ort als  die gewerbliche Niederlassung des  K unden verbracht wurde,
werden nicht übernommen. 

8.4 Wir haften nicht, wenn in den folgenden F ällen F ehler der Ware verursacht
werden:

8.4.1 bei Nichtbeachtung unserer schriftlichen E inbauanleitung; diese kann jederzeit
bei uns  angefordert werden;

8.4.2 bei eigenmächtigen Nachbesserungsa rbeiten durch den K unden.
8.5 Mängelansprüche des  K unden verjähren 12 Monate ab Ablieferung oder - so -

fern eine Abnahme erforderlich ist - ab Abnahme der Ware, soweit wir unsere
P flichten nicht vorsätzlich oder grob fahrläss ig verletzt oder den Mangel argli-
stig verschwiegen haben.

8.6 K osten, die uns  durch unberechtigte Mängelrügen entstehen, insbesondere
R eisekosten, gehen zu Lasten des  K unden.

8.7 S oweit der Mangel durch ein wesentliches  F remderzeugnis  entstanden ist,
s ind wir berechtigt,  uns ere Haftung zunächs t auf die Abtretung der
Mängelhaftungsansprüche und -rechte zu beschränken, die uns  gegen den
Lieferanten der F remderzeugnis s e zus tehen,  es  s ei denn, das s  die
B efriedigung aus dem abgetretenen Anspruch oder R echt fehlschlägt oder aus
sonstigen G ründen nicht durchgesetzt werden kann. In diesem F all s tehen
dem K unden wieder die R echte aus  Ziffer 8.3 zu.

8.8 Die Verletzung von R echten Dritter stellt nur dann einen Mangel dar, wenn
diese S chutzrechte in der B undesrepublik Deutschland bestehen.

9. Allgemeine Haftung
9.1 S chadensersatzansprüche - gleich welcher Art - gegen uns s ind ausgeschlos-

sen, wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder E rfüllungsgehilfen die
S chäden durch einfache F ahrläs s igk eit verurs acht haben. Dies er
Haftungsausschluss  gilt weder bei K örperschäden, noch bei der Übernahme
einer vertraglichen G arantie,  noch bei einer Verletzung wes entlicher
Vertragsverpflichtungen, welche die E rfüllung des  Vertragszwecks  gefährden.
Dabei ist unsere Haftung jedoch auf den Umfang der G arantie bzw. bei fahr-
läss iger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vertragstypischen
und vorhersehbaren S chaden begrenzt. Ansprüche nach dem P rodukt -
haftungsgesetz bleiben unberührt. 

9.2 Mit Aus nahme der Ans prüche aus  der Mängelhaftung, nach dem
P rodukthaftungsgesetz und für eine Verletzung des  Lebens, des  K örpers  oder
der G esundheit verjähren S chadensersatzansprüche ein J ahr, nachdem der
K unde K enntnis  vom S chaden und seiner E rsatzpflicht erlangt hat oder ohne
grobe F ahrläss igkeit hätte erla ngen müssen.

10. P roduktänderungen
Wir behalten uns Änderungen hins ichtlich unserer P rodukte vor, soweit die
Änderungen die grundsätzlichen E igenschaften der P rodukte nicht verändern
und die Änderungen dem K unden zumutbar s ind. Insbesondere behalten wir
uns technische Verbesserungen vor.

11. Zahlungs bedingungen
11.1 Unsere R echnungen s ind zahlbar innerhalb von 10 Tagen ab R echnungs -

datum netto frei unserer  Zahlstelle. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als
geleistet, wie wir bei unserer B ank frei darüber verfügen können. S checks  und
Wechsel nehmen wir nur erfüllungshalber an; B ankspesen trägt der K unde. S ie
s ind sofort fällig.

11.2 Lieferungen ins  Ausland erfolgen gegen Vorkasse bzw. gegen Nachnahme
oder unwiderrufliches  Akkreditiv.

11.3 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit G egen -
forde rungen ist nur zuläss ig, soweit die G egenforderungen unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt s ind.

11.4 B ei Zahlungs verzug berechnen wir F älligkeits zins en in Höhe von 8
P rozentpunkten über dem B asiszinssatz, mindestens aber 10 % p. a.. S ie kön-
nen höher angesetzt werden, wenn wir eine B elastung mit einem höheren
Zinssatz nachweisen.

12. E rfüllungs ort, G erichts s tand und anwendbares  R echt
12.1 E rfüllungsort ist für alle Leistungen unser G eschäftss itz in 74357 B önnigheim.
12.2 F ür alle S treitigkeiten ist G erichtstand 74072 Heilbronn. Wir s ind jedoch auch

berechtigt, am G eschäftss itz des  K unden zu klagen. 
12.3 E s  gilt ausschließlich das  R echt der B undesrepublik Deutschland. Das  UN-

Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom
11.04.1980 findet keine Anwendung
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