
Allgemeine Verkaufsbedin gun gen
L Allgemeines
1 1 Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns geschlossenen Vertrages

partners gelten nur, wenn dies von uns schriftlich bestätigt worden ist
.1 4 Der Vertragspartner darfAnsprüche aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften nur mit unserer ausdruckichen Zustimmung abtreten
2. Angebote, Bestellungen
2 1 Unsere Angebote sind - insbesondere nach l\ilenge, Preis und Liefezeit - stets freibleibend

bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung

3. Preise und Zahlung

den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu erhöhen Gleiches gilt für Untersuchungsgebühren.

4. Menge, Qualität, Kennzeichnung
4 'l Wir sind stets berechtigt, bis zu fünf Prozent mehr oder weniger als vereinbart zu liefern
4 2 Die Qualität der Ware richtet sich nach Handelsbrauch, sofem nicht im Einzelfall etwas abweichendes vereinbart oder von uns bestätigt worden ist

gemachl werden
5. Versand, Lieferung

billigste und schnellste Beförderung

5 3 Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt
5 4 Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt rechEeitiger und ordnungsgemäßer Eigenbelieferung
5 5 Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schrifrlich etwas anderes vereinbart wird

sonstige Ansprüche zustehen,

Nichterfüllung oder Vezug, berechtigt, es sei denn, dass uns Voßat oder grcbe Fahrlässigkeit trifit
6. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
6 1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bru im Falle einer Selbstabholung bei ihrer Übernahme unvezüglich

äußerer Beschaffenheit, Geruch und Geschmack zu prüfen, wobei gefroGne Ware mindestens stichprobenweise auzutauen ist.
6 2 Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Vertragspartner die nachstehenden Fomen und Fristen zu beachten:

folgenden Werktages zu erfolgen hat, längstens aber binnen aei Wochen nach Anlieferung der Ware bil. deren Übemahme

sind unbeachtlich
c) Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein

Be- oder Verarbeitung begonnen hat
6 4 Nicht form- und fristgerecht bemängelte Ware gilt als genehmigt und abgenommen
7. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

dessen die bemängelte Ware zurückzunehmen

vorhersehbaren, typischeMeise eintretenden Schadens
8. Zahlung

anerkannt worden sind
9. Verjährung

Verbraucher (§ 479 BGB)
10. Eigentumsvorbehalt

Umkehruechseln - beglichen hat


