VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
1. Geltung der Bedingungen
1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für
sämtliche Verträge, unabhängig, ob es sich insbesondere um Kauf, Werk- oder Werklieferungsverträge handelt.
2) Unsere Bedingungen gelten ausschließlich.
Entgegenstehenden oder von unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an und widersprechen wir, es
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt.
3) Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen
des Bestellers die Lieferungen an den Besteller
vorbehaltlos ausführen.
4) Eine Vereinbarung, die zwischen uns und dem
Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen wird, ist in dem Vertrag schriftlich niederzulegen.
5) Unsere Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.
2. Angebot und Vertragsabschluß
1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt. Dies gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.
2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte
oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart
wird.
3) Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen sind die schriftlichen Erklärungen beider
Seiten maßgebend. Wird ein Auftrag erteilt oder
erfolgt eine Lieferung durch uns, ohne das beiderseitige schriftliche Erklärungen vorliegen ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend.
3. Preise und Lieferungen
1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab Werk”.
Unsere Verkaufspreise sind Bruttopreise in EURO
zuzüglich MwSt. Wir behalten uns das Recht vor,
unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach
Abschluß des Vertrages Kostensenkungen oder
Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von
Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen
eintreten. Diese werden wir den Besteller auf Verlangen nachweisen.
2) Wir fakturieren bei Sendungen ab einem Nettowarenert von EURO 1‘500,-- frei Haus zuzüglich MwSt. Bei Lieferungen unter einem Nettowarenwert von EURO 1‘500,-- erfolgt die Sendung
zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten und
MwSt.
3) Transport- und alle sonstigen Verpackungen
nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden
nicht zurückgenommen, ausgenommen davon
sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für
eine Entsorgung der Verpackung zu sorgen.
4) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir
die Lieferung durch eine Transportversicherung
decken, die insoweit anfallenden Kosten trägt der
Besteller.
5) Für Aufträge mit einem Nettowarenwert von
weniger als EURO 250,-- wird ein Mindermengenzuschlag in der Höhe von EURO 20,-- verrechnet.
6) Warenrückgabe bedarf unserer ausdrücklichen
Zustimmung; Bearbeitungsgebühr 50 % des Warenwertes. Eventuell erforderliche Aufarbeitung
wird nach effektivem Aufwand verrechnet.
7) Drückerstift und Standardlochung sind im Verkaufspreis inbegriffen.

4. Fristen für Lieferungen und Leistungen
1) Hinsichtlich der Frist für Lieferungen und
Leistungen sind die beiderseitigen schriftlichen
Erklärungen maßgebend. Sind keine konkreten
Termine vereinbart, ist uns die Lieferungs- bzw.
Leistungszeit rechtzeitig so mitzuteilen, das wir
innerhalb unseres normalen Betriebsablaufes liefern bzw. leisten können.
2) Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche
Anordnungen usw. -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu
vertreten. Sie berechtigen uns, ganz oder teilweise
die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht
erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben
in Lieferverzug, so ist der Besteller nur berechtigt,
für jede vollendete Woche Verzug eine pauschale
Verzugsentschädigung von 1 % des Lieferwertes,
maximal 5 % des Lieferwertes zu verlangen. Uns
bleibt das Recht vorbehalten, dem Besteller nachzuweisen daß als Folge des Lieferverzuges gar kein
Schaden oder ein wesentlich niedrigerer Schaden
eingetreten ist. Geraten wir aus Gründen, die wir
zu vertreten haben in Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit
ausgeschlossen.
3) Setzt uns der Besteller, nachdem wir in Verzug
geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem
Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen
Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht;
im übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 30 %
des eingetretenen Schadens begrenzt.
4) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit
und die Einhaltung der Frist setzt die Abklärung
aller technischen Fragen voraus, insbesondere den
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen, erforderlichen
Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Herstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und
sonstiger Verpflichtungen voraus. Werden diese
Voraussetzungen nicht rechtzeitig durch unseren
Vertragspartner erfüllt, verlängert sich die Frist
angemessen.
5) Wird der Versand oder die Zustellung auf
Wunsch des Bestellers verzögert, so steht uns, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat zu.
Weitergehende Ansprüche behalten wir uns vor.
6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder
verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so
sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
erschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt
auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
5. Gefahrenübergang
1) Die Gefahr geht über, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist, wenn die Lieferung
unser Lager verlassen hat.
2) Sind wir auch zur Montage verpflichtet, tritt
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Gefahrenübergang mit der Abnahme ein, spätestens jedoch innerhalb von einer Woche, nachdem
wir schriftlich zur Abnahme aufgefordert haben.
3) Nehmen wir die von uns gelieferten Produkte
in Betrieb, ohne diese montiert zu haben, hat dies
keinen Einfluß auf den Gefahrenübergang, selbst
wenn wir bei der Inbetriebnahme Montagefehler
beheben.
6. Eigentumsvorbehalt
1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
bestehenden Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) mit dem Besteller vor. Der Vorbehalt
bezieht sich auf den gesamten Saldo. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme
der Kaufsache oder ihrer Pfändung durch uns liegt
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten
dies ausdrücklich
schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme der
Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchführen.
2) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen.
Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen
in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich
MWSt.) unserer Forderung an, die ihm aus der
Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon,
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser
Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderungen
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
auch dies der Fall, können wir verlangen, daß der
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Bei Pfändungen oder
sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so
erwarten wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie
für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind
unzulässig.

4) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen, untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache
zu den anderen vermischten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Bestellers
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart,
das der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
5) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um
mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
7. Zahlung
1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2
% Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug fällig.
Werklohnforderungen sind grundsätzlich nach 8
Tagen ohne Abzug fällig.
2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn
wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von
Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der
Scheck eingelöst wird. Wechselzahlungen nehmen wir nicht entgegen.
3) Besteht Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in
Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten
Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens aber 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, zu berechnen.
4) Wird Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen, insbesondere ein Scheck nicht eingelöst,
oder werden Zahlungen eingestellt, oder werden
uns andere Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit unseres Vertragspartners in Frage stellen,
sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig
zu stellen. Darüber hinaus können wir Sicherheiten verlangen.
5) Zahlungen sind auf unser Konto bei der
COMMERZBANK HANNOVER
Kto-Nr. 8000 311 00
BLZ 250 800 20
IBAN: DE05250800200800031100
zu überweisen.
6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt
sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht
dem Besteller kein Zurückbehaltungsrecht zu.
8. Produktleistung
1) Sofern die Produktleistung nicht in unseren
Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen
usw. konkret festgelegt ist, müssen die Anforderungen an die einzelnen Beschläge und Schlösser
mit uns vereinbart werden.
2) Die Gebrauchstauglichkeit von Beschlägen und
Schlössern ist u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen
und Pflege.
9. Produktewartung
1) Eine ordnungsgemäße Funktion von Schloß,
Schliessblech, Beschlag und Schliessmittel ist in
diesem Zusammenhang zu überprüfen und
sicherzustellen.

2) Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.
10. Informations- und Instruktionspflichten
1) Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende
Unterlagen zur Verfügung:
- Kataloge, Prospekte
- Anleitungen für den Einbau, die Bedienung und
Pflege
- werkseitige Beratung und Ausbildung Zur Wahl
von Schlössern und Beschlägen sowie
zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege:
- sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.
- sind Fachhändler gehalten, die Produktinformationen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und
an die Verarbeiter und Benutzer weiterzugeben.
- sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungsund Pflegeanleitungen von uns anzufordern und
an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.
11. Gewährleistung
1) Der Käufer muss offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist
von 7 Tagen, ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Bei der Entdeckung nicht offensichtlicher
Mängel gilt ebenfalls die Verpflichtung zur unverzüglichen Rüge; solche Mängel sind ebenfalls
spätestens innerhalb von 7 Tagen ab Entdeckung
des Mangels zu rügen. Zur Erhaltung der Rechte
des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung
der Anzeige. Andernfalls gilt die Ware auch in
Ansehung des jeweiligen Mangels als genehmigt.
Ergänzend gilt § 377 HGB.
2) Es besteht eine Haftung dem Vertragspartner
gegenüber. Die Gewährleistungsansprüche sind
nicht abtretbar. Für die einwandfreie Funktion
der von uns gelieferten Produkte sowie der von
uns gelieferten Anlagen und für die Haltbarkeit
sämtlicher mechanischer, elektrischer und steuertechnischer Teile, mit Ausnahme von Verschleissteilen, leisten wir Gewähr für die Dauer von
einem Jahr ab Gefahrübergang. Wir übernehmen
keine Gewähr für Mängel und Schäden, die auf
ungeeigneter und unsachgemässer Verwendung
bzw. fehlerhafter Behandlung unseres Liefergegenstandes sowie auf natürlicher Abnutzung
beruhen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass
diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten
Mangel sind. Darüber hinaus entfällt jede Gewährleistungsverpflichtung, wenn Montage-, Be artungsanweisungen nicht befolgt,
triebs- oder W
Änderungen am Liefergegenstand vorgenommen
oder Teile ausgewechselt werden.
Die Gewährleistung für Montageleistungen
bestimmt sich nach § 13 VOB Teil B.
3) Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die
gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der

bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs
vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb
angemessener Frist zu geben.
Im Falle der Mängelbeseitigung werden wir rechtzeitig während der Gewährleistungsfrist gerügte
Mängel kostenlos am Sitz des Vertragspartners
beseitigen. Erhöhte Kosten dadurch, dass die

 ache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort
S
gebracht wurde, sind vom Besteller zu tragen. Auf
unser Verlangen hin, ist die schadhafte Ware zur
Reparatur oder Ersatzlieferung an uns zu senden
oder das schadhafte Teil muss zur Reparatur oder
Ersetzung bereitgehalten werden. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne
Einschränkung unberührt.
4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten (Wandelung)
oder die Vergütung mindern. Eine Nachbesserung
gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der
Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umständen etwas anderes ergibt.
5) Wir haften unbeschadet vorstehender
Regelungen und der nachfolgenden Haftungs
beschränkungen uneingeschränkt für Schäden
an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden,
die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden,
die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder
Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder
Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir
auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die
auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit
oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar
an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens
ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
6) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer
Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise
mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar
sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen
vertragswesentlicher Nebenpflichten hafnicht 
ten wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3
enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten

auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.
7) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
8) Die Gewährleistung von 1 Jahr ab Gefahren
übergang ist eine Verjährungsfrist und gilt auch
für Ansprüche auf Ersatz von Mängelfolge
schäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter
Handlung geltend gemacht werden.
12. Gerichtsstand - Erfüllungsort
1) Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist
unserer Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind
jedoch berechtigt, den Besteller auch in unserem
Wohnsitz gerichtlich zu verklagen.
2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
Stand 01.01.2018
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