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Allgemeines                              
Kaufverträge werden von uns ausschließlich nach den folgenden Bedingungen 
abgeschlossen, sofern nicht eine abweichende Vereinbarung im Einzelfall ausdrücklich und 
schriftlich von uns bestätigt worden ist. 

Bestellungen 
Änderungen und Ergänzungen der Auftragsbestätigung, insbesondere mündlicher und 
fernmündlicher Art, müssen schriftlich bestätigt werden. Maßgeblich ist der Wortlaut unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung. 

Lieferungen 
Wir verpflichten uns, einen vereinbarten Liefertermin einzuhalten. Wird der vereinbarte 
Termin um mehr als 4 Wochen überschritten, hat der Käufer das Recht, dem Verkäufer 
schriftlich eine Nachfrist von 6 Wochen zu setzen. 
Wird bis zum Ablauf der Nachfrist nicht geliefert, hat der Käufer das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten. Im Übrigen ist ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung oder 
Verzug - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. - Wir liefern in handelsüblichen 
Mengen, solange Vorrat reicht. 

Preise 
Es gelten die in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Preise. Die Preise verstehen sich, 
wenn nicht anders aufgeführt, für eine Einheit netto, ab Versandbahnhof, ausschließlich 
Verpackung und Mehrwertsteuer. 
Ab einem Nettorechnungspreis von 500,00 erfolgt die Lieferung frei Haus. 
Mit der Zusendung einer neueren Preisliste verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. 
Der Mindestbestellwert beträgt 60,00 €.  

Sollte der Mindestbestellwert unterschritten werden , erlauben wir uns, einen 
Aufschlag von 20,00 € zu berechnen.  

Zahlungsbedingungen 
Bei Zahlung innerhalb von 60 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. 
Ansonsten sind unsere Rechnungen binnen 90 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden 
Abzug zu zahlen. 

Gewährleistung 
Bei berechtigten Beanstandungen haben wir die Wahl, eine Ersatzlieferung vorzunehmen 
oder den Kaufpreis herabzusetzen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus dem Kaufvertrag 
entstandenen Verbindlichkeiten des Käufers unser Eigentum. Veräußert der Käufer die Ware 
weiter, tritt er seine Kaufpreisforderungen bis zur Höhe seiner offen stehenden 
Verbindlichkeiten ab. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Nürnberg  

 



 


