§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1)

-

(2)

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschli

(3)

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und

Garantien jeglicher Art.
(4)

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

§ 2 Angebot, Angebotsunterlagen , Auftrag
(1)

- lich Bezug darauf genommen
wird.
(2)
z
(3)

Volumenmodelle im STP-Format (STEP).

Ein Auftrag kommt nur zustande, wenn wir innerhalb von 2 Werktagen nach Eing

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
(1)

Unsere Preise gelten ab Lager Kaltenkirchen zzgl. Fracht und gesetzlicher
Umsatzsteuer. Der Abzug von Skonto etc. bedarf vorheriger schriftlicher
Vereinbarung
-

(2)
-,

Versand-

und

Versandnebenkosten oder

(3)

dad
Verzuges stehen uns - vorbehaltlich des Nachweises eines weitergehenden
Verzugsschadens - Verzugszinsen gem. § 288 II BGB zu. Zukauf

(4)

Stellt sich nach Abschluss des Vertrages her
sind wir berechtigt,
1. die Lieferung zu verweigern, bis der Kunde die Zahlung geleistet hat oder
entsprechende Sicherheiten vorliegen.
2.
zahlungshalber hereingenommener Wechsel, Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu
verlangen.
3.
des Zahlungsanspruchs ist insbesondere anzunehmen, wenn
1.
2. der Kunde um Zahlungsaufschub, Stundung oder Ratenzahlung bittet
3.

wir

von

Zahlungsschwierigkeiten

Kunde zu widerlegen.

des

Kunden

Kenntnis

erlangen.

(5)
unbestrittener
einzelnen Vertrag, nicht auf eine eventuelle Zusammenfassung in einer Rechnung
abgestellt wird.

ktritt
(1)

Leistungshindernisse entgegenstehen.
(2)
sofort erhaltene Gegenleistungen an den Kunden erstatten, wenn er

§ 5 Lieferung, Lieferzeit
(1)
-

(2)

-

Wir sind zur Erbringung der eigenen Leistung nur verpflicht
-

(3)

Lieferungen erfolgen, sowe

(4)
unvorhergesehen

bei unseren Zulieferanten eintreten.
(5)

-

(6)
vertretenden Verzuge

sind auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 15 Werktagen
ausgeschlossen.
(7)

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen, mindestens jedoch 1 % des Lieferwertes pro vollende

Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

der Kunde hierauf nicht rechtzeitig, so gilt § 3 Abs. 6.

(1)
keine weiteren Rechte herleiten.
(2)
Ersatzlieferung erfolgen kann Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle
zu di
bei den gesetzlichen Regelungen.
(3)
be
(4)

r verarbeiteten Ware.

§ 7 Haftungsbegrenzung

leichte

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)

Verhalten des Kunden

darstellt.
(2)

Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich
-

-

ausreichend zum Neuwert zu versichern.
(3)
schriftlich zu

entstandenen Ausfall.
(4)

Der Kunde ist berechtigt, die Sache im ordentl
v

-

verarbeitun
davon, ob die Sache ohne oder nach Vereinbarung weiter verwertet worden ist. Wir
nehmen die Abtretung hiermit an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde
auch nach der Abtretung er

- sen nachkommt, nicht in Zah

Schuldenbereinigung (350 I 1 InsO) gestellt ist, kein Scheck- oder Wechselpr

d
dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die Einziehungsberechtigung bezieht
sich auf die gesamte Saldoforderung.
(5)
vorgenommen. Wird die Sache mit anderen, uns nic

(6)
Wertes der Sache zu den anderen

(7)
befugt, die Vorbehaltsware einzubauen, untrennbar zu vermischen oder zu
verarbeiten.
(8)

Wir nehmen die Abtretung an.
(9)

Forderung
Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die Abtretung an.

§ 9 Bundesdatenschutzgesetz
(1)

Wir speichern und verarbeiten Kundendaten nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes.
Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht
direkt mit Ihrer wirklichen Ident
Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite) fallen nicht darunter.

(2)
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erho
glich, auf freiwilliger Basis.
(3)
und verwenden wir pers

).
(4)

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn,
dass dies zum Zweck der Vertragsabwicklung erforderlich ist (so kann es
beispielsweise erforderlich sein, dass wir bei Bestellungen von Produkten oder
Dienstleistungen Ihre
weitergeben) oder dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor in die
Weitergabe eingewilligt haben.
-

(5)

Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
(6)
widerrufen. Wenden Sie
sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse.

§ 10 Gerichtsstand, Recht
(1)
(2)
nicht.
(3)
ihm Kaltenkirchen.
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