
1. Lieferung
1.1. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liefern wir frei Haus ab einem Mindestbestellwert von EUR 260,- zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher 

Höhe.
1.2. Bei Bestellung mit einem Auftragswert unter EUR 260,- berechnen wir Frachtkosten in Höhe von EUR 21,- jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher 

Höhe.
1.3. Bei Kleinverladungen in Umkartonagen erheben wir einen Zuschlag für Verpackungsmaterial von EUR 6,- zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

2. Lieferfristen
2.1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. 
2.2. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluß. Werden nachträglich schriftlich Vertragsänderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls gleichzeitig ein neuer 

Liefertermin oder eine neue Lieferfrist zu vereinbaren.
2.3. Im Falle des Verzuges kann uns der Käufer schriftlich eine Nachfrist von 8 Tagen mit dem Hinweis setzen, dass er die Abnahme des Kaufgegenstandes nach 

Ablauf der Frist ablehne. 
Nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen; dieser Schadenersatzanspruch steht dem Käufer allerdings nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits zu. 

3. Verpackungen
3.1. Wir sind Zeichennutzungsnehmer des Dualen Systems Deutschland Kd.-Nr. 15618. Unsere Verpackungen werden mit dem „Grünen Punkt“ gekennzeichnet. Die 

Gebühren werden gemäß der gültigen Preisliste des Dualen Systems weitergegeben. Preisanpassung erfolgt mit Änderung des abzuführenden Lizenzentgeltes. 

4. Angebote
4.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. 
4.2. Der Käufer ist an seine Bestellung 14 Monate gebunden. 
4.3. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt haben (es genügt die Bestätigung per 

Fax) oder die Lieferung unsererseits ausgeführt ist.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1. Die von uns angegebenen Preise gelten jeweils zuzüglich der Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe.
5.2. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gilt ein Zahlungsziel von 14 Tagen netto. Unberechtigte Skonti werden nachgefordert.
5.3. Bei Überschreitungen des Zahlungszieles schuldet uns der Käufer bis zum Ablauf der in unserer ersten Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 5% Zinsen, minde-

stens jedoch eine Bearbeitungsgebühr von EUR 3,-. Ab der zweiten Mahnung werden Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a. über den jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank berechnet.

6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt 
oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach Wahl des Käufers freigeben werden, soweit ihr Wert die 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt:

6.1. Die Ware bleibt unser Eigentum. Der Käufer verwahrt unsere Ware unentgeltlich. Ware, an der uns Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet.

6.2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherungen, unerlaubte Handlungen) bezüg-
lich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungs-
halber in vollem Umfang an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Wir ermächtigen den Käufer hiermit widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen 
für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

6.3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.
6.4. Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls 

offene Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 

7. Gerichtsstand und Erfüllungsort
7.1. Erfüllungsort ist unser Firmensitz.
7.2. Für sämtliche sich aus der Geschäftsverbindung mit uns unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeit über gegenwärtige und zukünftige Ansprüche, 

einschließlich von Wechsel- und Scheckanforderungen, ist das für unseren Firmensitz zuständige Gericht zuständig.

8. Salvatorische Klausel
8.1. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 

hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien sind in diesem Falle verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, die dem durch die unwirksame Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.
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