
Die uns erteilten Aufträge werden - ungeachtet etwaiger gegenteiliger Ge-
schäftsbedingungen unserer Auftraggeber, auch wenn diese der Bestellung 
zugrunde gelegt worden sind - nur zu unseren nachstehenden Lieferungs- 
und Bezugsbedingungen ausgeführt. Ausnahmen bedürfen unserer aus-
drücklichen schriftlichen Bestätigung.

Mit der Bestellung erkennt der Auftraggeber unsere Lieferungs- und Be-
zugsbedingungen an.

1. Aufträge
Der Liefervertrag kommt zustande, wenn wir den erteilten Auftrag schriftlich 
bestätigen oder durch Auslieferung der Ware zu erkennen geben, dass wir den 
Auftrag angenommen haben.

2. Gewährleistung
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers. Äußerlich erkennbare Män-
gel sind durch den Anlieferer zu bescheinigen. Bei äußerlich nicht erkennbaren 
Schäden muss sofort nach der Feststellung der Anlieferer zur Aufnahme des 
Schadenfalles veranlasst werden.

3. Preise
An die in unseren Angeboten genannten Preise halten wir uns drei Mona-
te lang gebunden. Zu den dort genannten Preisen ist in Höhe der jeweils 
zulässigen Höhe Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

4. Lieferfrist
Halten wir eine verbindlich vereinbarte Lieferfrist durch unser Verschulden nicht 
ein, so ist der Besteller nach ergebnislosem Ablauf einer von ihm schriftlich zu 
setzenden angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung sind ausgeschlossen.

5. Liefermengen
Bei den von uns abgewickelten Aufträgen handelt es sich um eine sogenannte 
Auftragsfertigung. Das heißt, dass eine exakte Liefermenge entsprechend dem 
Auftrag nicht möglich ist. Eine Überlieferung von 3 % bzw. eine Unterlieferung 
von 5 % wird vom Auftraggeber akzeptiert.

6. Versandkosten
Die Wahl des Versandweges, Versandart und des geeigneten Verpackungsma-
terials (Kisten, Kartons usw.) behalten wir uns vor. Sonderwünsche gehen zu 
Lasten und Risiko des Käufers. Ab einem Wert der Lieferung von EUR 1000,- 
(exkl. MwSt.) liefern wir ohne gesonderte Verrechnung frei Haus im Inland, im 
grenzüberschreitenden Handel frei deutsche Grenze, unverzollt. Bei Wunsch 
des Käufers per Schnellspedition liefern wir unfrei.

7. Zahlung
Unsere Rechnungen sind 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. 
Maßgebend ist die Gutschrift auf unserem Konto.

8. Eigentumsvorbehalt
Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt (§ 455 BGB). Die Ware bleibt 
soweit sie nicht im regelmäßigen Geschäftsgang veräußert wurde, unser Ei-
gen¬tum bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der mit uns be-
stehen¬den Geschäftsverbindung. Solange Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung bestehen, sind wir berechtigt, die Ware bei Zahlungsverzug an uns 
zu nehmen. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf unserer Wa-
ren werden bereits jetzt an uns zur Sicherheit abgetreten. Für den Fall, dass die 
Waren zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren verkauft werden, 
gilt die Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Wa-
ren als abgetreten. Der Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen so 
lange einzuziehen, wie er seiner Zahlungspflicht uns gegenüber nachkommt. 
Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der von uns gelieferten Waren 
ist erst nach vollständiger Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen zulässig. 
Pfändun¬gen in die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen.

9. Warenrücksendung
Beanstandungen und Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, soweit 
sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware vorgebracht werden; andernfalls 
gilt die Ware als genehmigt. Auf Anfordern sind uns Muster der beanstande-
ten Ware zu übersenden. Ist die Ware mangelhaft, so steht uns frei, innerhalb 
angemesse¬ner Nachfrist Ersatz zu liefern oder einen Wertausgleich vorzu-
nehmen. Der Käufer hat das Recht, bei Fehlschlägen der Ersatzlieferung, Her-
absetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Kaufes zu verlangen. 
Ansprüche auf Schadener¬satz wegen mangelhafter Lieferung, Verzuges oder 
aus sonstigen Gründen bestehen nur bei von uns zu vertretenden grobfahrläs-
sigem oder vorsätzlichem Verhalten.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Burgwedel.
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LIEFERUNGS- UND BEZUGSBEDINGUNGEN 
GENERAL BUSINESS AND DELIVERY TERMS AND CONDITIONS

Notwithstanding any provisions in the general terms and conditions to the contrary 
of Customer, even if these form the basis for this order, all orders placed shall 
be carried out exclusively in accordance with our General Business and De-
livery Terms and Conditions stated below. Any exceptions therefrom require our 
express written confirmation.

By placing an order, Customer accepts our General Business and Delivery 
Terms and Conditions.

1. Orders
The supply agreement shall be considered concluded when we acknowledge the 
order placed in writing or when we indicate by delivery of the goods that we have 
accepted the order.

2. Warranty
All consignments shall be shipped at Customer’s risk. Any externally visible defects 
must be confirmed by the shipping company. In case of hidden defects, the ship-
ping company must be asked to record the defect immediately after being detected.

3. Prices
Prices specified in our offers are effective for three months. These are net 
prices. The statutory value-added–tax applicable at the time is added.

4. Delivery Terms
lf at our fault, we do not adhere to the agreed delivery date, then Customer  can 
rescind the agreement upon the unsuccessful expiry of the grace period granted 
by Customer in writing  s . Any additional claims of Customer, in particular for da-
mages, based on non-fulfilment shall be excluded.

5. Quantities
The orders we handle are so-called contract manufacturing orders. This means 
that a precise quantity as specified in the order is impossible. Therefore, Customer 
hereby accepts any excess quantity of up to 3 per cent or any shortfall of up to 5 
per cent.

6. Shipping Costs
We reserve the right of choosing the forwarding route, shipping mode and the 
suitable packaging material (crates, boxes, etc.). Any special requests shall be at 
the cost and risk of Customer.  If the order value is EUR 1,000 (excluding VAT), we 
ship free to the destination address within Germany. In border-crossing trades, we 
ship free to the German border, duty unpaid.
If Customer requests express delivery, we ship carriage forward.

7. Payment Terms
Our invoices are due and payable by bank transfer net 30 days from the date of the 
invoice.. Payment is received in a timely manner, if credited to our bank account 
within this term.

8. Reservation of Title
Shipments are subject to reservation of title (Section 455 of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Provided the goods have not been sold within 
normal business transactions, they shall remain our property until all claims ac-
crued from our business relationship were paid in full. As long as there are outstan-
ding payments accrued from the business relationship, we can reclaim the goods. 
For our security, Customer assigns already at this time any and all claims from the 
resale of our goods. If the goods are sold along with goods, which do not belong 
to us, we only claim that portion of the purchase price, which concerns our goods. 
Customer is authorized to collect the assigned claims as long as Customer fulfils 
his payment obligations to us. Our goods may only be pledged or assigned as col-
lateral  alter all of our claims have been completely satisfied. We have to be notified 
immediately of any enforcement actions affecting the goods with the retained title.

9. Returning of Goods
Complaints and notices of defects can be considered only, if we are notified thereof 
within eight days alter these goods were received. Otherwise, the goods shall be 
considered approved. Upon request, samples of these goods shall be sent to us. 
If the goods are defective, it shall be at our discretion to replace them within a 
reasonable grace period or to adjust the invoice. If we fail to replace the goods, 
Customer shall have the right to reduce the invoice or to cancel the order. We shall 
only be liable for damages  from defective shipments, delay or any other reasons, 
if we acted with intent or gross negligence.

10. Place of Performance and Jurisdiction
For both Parties, the place of Performance and venue shall be Burgwedel located 
in the Federal Republic of Germany.

11. Miscellaneous
In case of disputes and otherwise, only the German-language version applies. The 
English-language rendering is provided for general Information and understanding 
only.


