Liefer- und Zahlungsbedingungen
1.

Wir verkaufen und leisten ausschließlich zu unseren Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegen bestätigungen des
Käufers auf seine Einkaufs- bzw. Geschäftsbedingungen werden hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie bestätigen.

2.

Unsere Angebote sind freibleibend, ohne Mehrwertsteuer und unverbindlich. Soweit in unseren Angeboten und Preislisten nichts anderes gesagt ist, verstehen sie sich ab Werk und ausschließlich Verpackung. Annahme erklärungen und
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

3.

Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Mit der Übergabe der Waren auf den Frachtführer oder Spediteur,
spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr auf den Kunden über. Falls der Versand ohne unser
Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Die
Wahldes Versandweges und die Wahl des Spediteurs behalten wir uns vor.

4.

Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % behalten wir uns vor. Angaben über Maße, Gewichte und Stärken sind betriebs- und branchenüblichan nähernde Werte. Abweichungen sind vorbehalten. Maßabweichungen, die sich unsere
Vorlieferanten vorbehalten, können nicht beanstandetwerden.

5.

Die von uns genannten Liefertermine sind unverbindlich. Auf jeden Fall sind diesbezügliche Ansprüche auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Verzug sowie der Rücktritt vom Vertrag wegen Nichterfüllung oder Verzug ausgeschlossen.

6.

Leistungsverhindernde Umstände aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung
wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Streik, Krieg, behördliche Anordnungen, Feuer etc.), auch wenn
sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir selbst bei verbindlich zugesagten Lieferterminen nicht zu vertreten. Sie verlängert die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen
Vorlaufzeit. Außerdem sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne daß der Käufer, selbst nach erfolgter
Teillieferung, einen Anspruch auf Schadensersatz hat.

7.

Bei wesentlichen Änderungen unserer Selbstkosten sind wir auch nachträglich berechtigt, die Preise zu korrigieren.

8.

Die Zahlungsbedingungen sind wie folgt:
– 8 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug – sofern nicht anders vereinbart.

9.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen des Käufers tritt der Käufer schon jetzt sicherungshalber an den Verkäufer ab.

10. Reklamationen werden nur innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt. Sie müssen schriftlich unserer
Geschäftsleitung gegenüber erfolgen. Wir haben das Recht, entweder unter der Voraussetzung einer angemessenen
Nachfrist Ersatz zu liefern oder Umtausch oder Nachbesserung oder Gutschrift zu leisten. Die vorstehende Regelung
enthält abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließt sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher
Art aus.
11. Kataloge, Musterbücher, Zeichnungen, Abbildungen und dergleichen bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen
an uns zurückzusenden. Diese sowie auch Muster dürfen Konkurrenzfirmen in keiner Weise zugänglich gemacht werden, d.h. z.B. auch nicht über Dritte. Grundsätzlich werden alle vom Kunden bestellten und an ihn gelieferte Muster in
Rechnung gestellt. Die Rücknahme von bestellten Mustern ist ausgeschlossen.
12. Der Kunde haftet dafür, daß bei Herstellung von Werkzeugen, Vorlagen oder Waren, die nach seinen Angaben hergestellt werden, Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
13. Wenn Tatsachen bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, haben wir das Recht, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag/von Verträgen zurückzutreten. In diesen Fällen können wir auch eventuelle Restschulden sofort fällig stellen, auch wenn Schecks oder Wechsel angenommen wurden.
14. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Braunschweig. Für die gesamten Rechtsbeziehungen mit uns gilt
deutsches Recht.
15. Sollte eine Bestimmung der Geschäftsbedingungen unwirksam werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt.
16. Personenbezogene Daten gemäß der DSGVO
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten, die wir zur Durchführung einer Vertragsabwicklung benötigen: Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name,
Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer etc.
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Vertragsabwicklung. Ihre Daten werden zur etwaigen Vertragsabwicklung bzw. zur werblichen Verwendung nach Ihrer Zustimmung oder des berechtigten Interesses verarbeitet. Unsere
berechtigten Interessen bestehen in einem Ausbau der Zusammenarbeit und der ordnungsgemäßen Informationsübermittlung zur Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung.
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