
Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1.Angebote, Auftragserteilung, Auftragsannahme
Angebote, Bestellungen und andere Vereinbarungen unterliegen grundsätzlich unseren Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sie
gelten auch durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners sind für
uns auch ohne ausdrücklichen Widerspruch unverbindlich.
Rückstellungen und Abbestellungen von Aufträgen seitens des Bestellers bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Bereits von uns oder
bei Zulieferern entstandene Kosten sind vom Besteller zu ersetzen. Sämtliche Rücksendungen müssen für uns kostenfrei erfolgen und
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung. Sonderanfertigungen sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Bei
Sonderanfertigungen behalten wir uns Mehr- bzw. Minderlieferungen im Ausmaß von ca. 10% oder jedenfalls einem Werkzeug vor, wenn es
technisch durch die Produktion erforderlich ist. Alle Lieferungen versenden wir auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Empfänger ist
verpflichtet, Ersatzansprüche für die auf dem Transport entstandenen Schäden beim Transporteur geltend zu machen. Ansprüche an uns sind
ausgeschlossen.
Versicherungen gegen Transportschäden schließen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und zu Lasten des Käufers ab

2. Preise
Die Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Versandkosten trägt, wenn nicht schriftlich anders vereinbart der Besteller.

3. Zahlungsbedingungen
Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zu zahlen. Bei
Zahlungsverzug behalten wir uns vor, bankübliche Verzugszinsen zu berechnen. Bei Zahlungsverschlechterung des Käufers haben wir das
Recht, nur gegen Vorauskasse zu liefern.

4. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum. Die gelieferte Ware steht unter
verlängertem Eigentumsvorbehalt.

5. Lieferzeit
Angemessene Lieferzeitverzögerungen berechtigen den Käufer nicht zu Deckungskäufen, Schadenersatzansprüchen, Aufrechnung von
Verzugsschäden oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Bei späterer Änderung des Vertrags durch den Besteller kann sich die Lieferzeit
angemessen verlängern.

6. Gewährleistung und Beanstandungen
1) Für normalen Verschleiß, eigenmächtige Veränderungen, für Fehler durch unsachgemäße Verwendung bzw. Handhabung oder

unsachgemäßer Instandsetzung haften wir nicht.

2) Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens nach 8 Tagen schriftlich und begründet vorzubringen. Danach sind
Ansprüche verfallen, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass es sich um versteckte Mängel handelte, der trotz sorgfältiger
Wareneingangskontrolle nicht feststellbar war.

3) Mängel, welche nachweisbar als Folge mangelhafter Ausführung auftreten werden für den Besteller selbstverständlich kostenfrei
behoben. Diese Mängel werden nach unserer Wahl durch Ersatz oder Nachbesserung behoben.

4) Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch
der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf.

5) Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware, es sei denn uns sind
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie zurechenbare Körper- oder Gesundheitsschäden oder der Verlust des Lebens anzulasten.

7. Verbindlichkeit des Vertrages
Werden einzelne Punkte unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen durch andere Vereinbarungen ersetzt, bleiben die übrigen
trotzdem verbindlich. Für Lieferungen ab Wedemark oder einem sonstigen Ort der Auslieferung ist ausschließlich deutsches Recht
maßgebend. UN Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Bei sämtlichen Angaben, Preisen und Daten behalten wir uns den Irrtum vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Wedemark. Gerichtsstand ist Burgwedel.

9. Kopie und Ausdruck
Kopie und Ausdruck auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der Werkzeugservice Wulf e.K. gestattet!


