
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
 
1. Geltung und Wirksamkeit 
Für alle Verkäufe, Lieferungen und/oder Leistungen sind, falls keine abweichenden Sonderbedingungen schriftlich vereinbart 
worden sind, ausschließlich unsere nachstehenden Allgemeinen und Besonderen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen und/oder nicht zum Vertragsbestandteil gehörenden Bedingungen 
berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur dann, wenn wir diese ausdrücklich und 
schriftlich ganz oder teilweise anerkannt haben. Unsere Allgemeinen und Besonderen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten 
spätestens mit dem Verkauf durch Annahme der Lieferung und/oder der Gewährung der Leistung. 
 

2. Auskünfte und Beratung 
Alle schriftlichen und mündlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, Gegenstände 
und/oder Leistungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die nicht als zugesichert 
gelten und begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Besteller hat sich vielmehr selbst durch Prüfung von der Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. 
 

3. Angebot und Bestellung 
Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich und/oder fest abgegeben worden sind. Wenn 
mündlich, fernmündlich oder gefaxt Aufträge erteilt werden, ist der Inhalt der Auftragsbestätigung oder Lieferschein maßgebend, 
sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Schäden und Kosten, die durch eine fehlerhafte, ungenaue oder 
unvollständige Auftragserteilung entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers und müssen von diesem ersetzt werden. Mündliche 
Nebenabreden und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
 

4. Preise 
Es werden grundsätzlich die am Verkaufs-, Liefer- und/oder Leistungstage gültigen Preise berechnet. In allen genannten 
Preisen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten und wird mit dem geltenden gesetzlichen Steuersatz zusätzlich in Rechnung 
gestellt. Bei. Erhöhung der Preise unserer Vorlieferanten sind wir berechtigt. unsere Preise entsprechend zu erhöhen und bei 
Ablehnung der Preiserhöhung durch den Besteller vom Auftrag zurückzutreten. 
 

5. Lieferung und Lieferzeit 
Wir sind um die Einhaltung der von uns zugesagten Lieferfristen und/oder -termine nach Kräften bemüht. Ohne eine 
entsprechende ausdrückliche schriftliche Garantie sind die von uns angegebenen Lieferfristen und/oder -termine nur annähernd 
und selten unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen ordnungsgemäßen und ausreichenden Belieferung durch unsere 
Vorlieferanten. Teillieferungen sind zulässig. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, 
Betriebsstilllegung, Streik oder ähnliche Umstände, auch bei unseren Vorlieferanten, unmöglich oder übermäßig erschwert, so 
sind wir für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkungen von der Lieferpflicht befreit. Wir können vom Auftrag 
zurücktreten, wenn dieser nicht in der vorgesehenen Art und Weise oder nur zu erheblich höheren Kosten als dem vereinbarten 
Preis durchgeführt werden kann. Diese Ereignisse berechtigen uns vom Vertrag zurückzutreten. 
 

6. Versand und Gefahrenübergang 
Wir werden die Kaufsache am vereinbarten Ort zur Abholung bereithalten oder an den vereinbarten Ort versenden. Der 
Versand erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn er auf unsere Kosten oder von uns durchgeführt wird. 
Wird der Versand oder die Übergabe aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert oder unmöglich, so geht die 
Gefahr zu dem Zeitpunkt auf ihn über, an dem die Bereitstellung mitgeteilt worden ist. Sofern der Versandweg nicht vereinbart 
ist, wählen wir den für uns am günstigsten erscheinenden Versandweg. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wusch und 
auf Kosten des Bestellers. 
 

7. Gewährleistung 
Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel, Falschlieferungen oder beachtlicher Mengenabweichungen sind uns 
unverzüglich, spätestens 5 Tage nach Abholung oder Auslieferung schriftlich mitzuteilen. Zeigt der Besteller innerhalb dieses 
Zeitraumes keinen Mangel an, gilt die Abholung oder Auslieferung als mangelfrei genehmigt. Wir leisten für neuwertige 
Produkte Gewähr im Rahmen der Herstellergarantie, höchstens jedoch im Wert der gelieferten Produkte. Für gebrauchte und 
recycelte Produkte sowie für überlassene Gegenstände wird für die Qualität, Eignung und Benutzungsfähigkeit keine 
Gewährleistung übernommen. 
 

8. Zahlung 
Falls nichts anderes schriftlich vereinbart, können Voraus- und Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 90% vom gesamten 
Rechnungswert erhoben werden. Alle Zahlungen sind einschließlich aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer bei Verkauf, Liefer- 
und/oder Fertigstellung der Leistung netto Kasse ohne jeden Abzug sofort zahlbar. Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der 
Zugang des Schecks, sondern erst seine Einlösung als Zahlung. Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung gestattet und gilt auch dann nur zahlungshalber. Diskontspesen, Wechselsteuer und Einzugsspesen gehen zu 
Lasten des Schuldners und sind sofort fällig. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist tritt nach kostenpflichtiger Mahnung 
Zahlungsverzug ein, der uns berechtigt, vom Vertragszeitpunkt an bis zum Tage des Zahlungseinganges Zinsen und Kosten zu 
berechnen, die Bankinstitute für ungedeckte Kredite in Anrechnung bringen. mindestens jedoch in Höhe des jeweiligen 
Diskontsatzes zuzüglich 3%. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener oder 
nicht rechtskräftig festgestellter Gegenanspruche des Schuldners sind nicht statthaft. 
 

9. Haftung 
Schadensersatzansprüche des Bestellers ,gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage gestützt, bestehen nur in Fällen grober 
Fahrlässigkeit und in Höhe des Auftragswertes. 
 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Zahlungen des Bestellers sind die Geschäftsräume in Hannover. Erfüllungsort für Verkauf, Liefer- und/oder 
Leistungen ist die von uns angegebene Stelle. Der Gerichtsstand ist. sofern gesetzlich zulässig, Hannover. Wir behalten uns 
das Recht vor, den Kunden bei dem für seinen Sitz zuständigen Gericht zu verklagen. 


