ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.
§ 1 Vertragsinhalt und Lieferungsumfang - Geltungsbereich.
1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Niederlegung in diesem Vertrag.
3. Für den Vertragsinhalt, insbesondere für den Lieferumfang ist das Lieferangebot bzw. die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen, sowie Zusicherungen von
Eigenschaften bedürfen zu ihrer Gültigkeit unsere schriftliche Bestätigung.
4. Der Besteller hat keinen Anspruch auf Lieferung weiterer Teile, Arbeiten, Betriebmittel, wenn sie
nicht im Einzelnen ausdrücklich schriftlich vereinbart sind.
5. Die Lieferteile entsprechen den in der Bundesrepublik geltenden technischen Standards und
Bestimmungen. Für eine etwa erforderliche Prüfung und Abnahme der Lieferteile nach ausländischen
technischen Standards und Bestimmungen hat in jedem Fall der Besteller zu sorgen. Sollen derartige
Prüfungen im Werk des Lieferers vorgenommen werden, so sind sie durch in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassene Abnahmegesellschaften auf Kosten des Bestellers durchzuführen, soweit
im Vertrag nicht anders vorgesehen.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen.
1. Alle Angebote sind freibleibend.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich,
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
3. Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
4. An allen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich˝ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise - und Zahlungsbedingungen.
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk ˝,
ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Versand- und Transportkosten
gehen zu Lasten des Käufers.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzliche Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Bei Zahlung binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung wird Skonto nur nach gesonderter Vereinbarungen gewährt.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto ( ohne
Abzug ) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in
Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % p. a. über den jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist
jedoch berechtigt uns nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
5. 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.
6. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Die Ablehnung
von Schecks und Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
7. Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen,
entweder insbesondere dieser einen Scheck nicht einlöst, seine Zahlungen einstellt oder wenn uns
andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, sind wir
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben.
Wir sind in diesem Falle auch berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
8. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf
dessen ältere Schulden anzurechnen. Wir werden den Besteller über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung
zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

§ 4 Lieferzeit.
1. Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden, bedürfen der
Schriftform.
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die
uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen- hierzu gehören insbesondere
Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw. - auch wenn sie bei Zulieferern von uns oder unserem Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Verhinderung zuzüglich einer
angemessenen Laufzeit hinaus zu verschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3. Wenn die Verhinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfrist
berechtigt hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.Verlängert sich die
Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine
Schadensersatzansprüche fordern. Auf die genannten Umstände könne wir uns nur berufen, wenn
wir den Besteller unverzüglich benachrichtigen.
4. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind eine angemessene Nachfrist
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche 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 Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt.
5. Die Haftungsbegrenzungen gemäß Abs.3 und Abs.4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. Gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden
Verzuges geltend machen kann, daß sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
6. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtung des Bestellers voraus.
7. 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 des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

§ 5 Versand.
Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgen Versandart, Beförderung und Schutzmittel nach unsere
Wahl unter Ausschluß unserer Haftung. Der Versand erfolgt für Rechnung des Bestellers.
Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrückliche Anweisung des Bestellers abgeschlossen.

§ 6 Gefahrenübergang.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Falls der Versand
ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft
auf den Besteller über.

§ 7 Mängelgewährleistung.
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen nach § 377/378 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen,
daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Sind wir zur Mängelbeseitigung /Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder
schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller berechtigt
eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

4. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers –
gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
5. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht,soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß § 463, 480 Abs. 2 BGB
geltend macht.
6. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sachoder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt.
Wir sind bereit, den Besteller auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren.
7. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine
Verjährungsfrist und gilt auch für die Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
8. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgen Gründen entstanden sind.:
- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte
- natürliche Abnutzung
- fehlerhafte oder nachlässige Behandlung
- ungeeignete Betriebsmittel
- Austauschwerkstoffe
- chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden
von uns zurückzuführen sind
- falsche und fehlende Angaben des Bestellers, z.B. Medium, Druck, Temperatur etc.
9. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung
vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.
10.Sämtliche Zahlungs- und Abnahmebedingungen richten sich nach VOB Teil B in der neusten
Fassung. Abnahme und Zahlungsbedingungen nach BGB gelten ausdrücklich als ausgeschlossen.

§ 8 Gesamthaftung.
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in §7 Abs. vorgesehen ist - ohne Rücksicht auf
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen.
2. Die Regelung gemäß Abs.1 gilt nicht für die Ansprüche gemäß § 1,4 Produkthaftungsgesetz.
Gleiches gilt bei anfänglichen Unvermögen oder zu vertretender Unvermöglichkeit.
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung.
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache für alle rückwärtigen, gegenwärtigen und
zukünftigen Lieferungen in umfassender Form ( einfacher, erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Kontokorrent- und Saldoklausel ) bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser,- und Diebstahlschäden ausreichend zum
Nennwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen lassen.
3. 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
ersetzen, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura - Endbetrages ( einschließlich
Mehrwertsteuer ) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft
wurde. Diese Regelung gilt dann, sofern das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltswahre des
Verkäufers nur solche Gegenstände enthält, die entweder dem Besteller gehören oder aber nur unter
dem einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind. Im anderen Falle, d.h. beim Zusammentreffen der Vorauszessionen ( Vorausabtretungen ) an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein
Bruchteil der Forderung entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltswahre
zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt
der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eine Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt wird oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, daß
der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
( Dritten ) die Abtretung mitteilt.
5. 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 erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Kaufsache zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen dasselbe, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung in der Weise, daß
die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist , so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt so entstandenes Alleineigentum oder
Miteigentum für uns.
7. Maßgeblich für den Wert der Sachen nach den vorstehenden Vorschriften sind die Einkaufspreise,
für die sie vom Besteller gekauft worden sind; im Falle unserer Kaufsachen sind es die in der
Rechnung enthaltenen Preise.
8. 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 entstehen.
9. Wir verpflichten uns die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit
freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Wir sind verpflichtet, einen
etwaigen über die gesicherten Forderungen hinausgehenden Mehrbetrag an den Besteller auszukehren.
10.Wir haben das Recht, Verwertungserlöse, die nicht zur Befriedigung sämtlicher gesicherter Forderungen ausreichen, nach billigem Ermessen zu verrechnen, soweit nicht eine andere Verrechnung
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 10 Schlußbestimmungen.
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Soweit der Besteller Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuch , juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, gilt die Zuständigkeit der
Gerichte in Bremen als ausschließlich vereinbart für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
und mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen.
4. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, daß wir Daten des Bestellers, die den Geschäftsverkehr mit
ihm betreffen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
5. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

