Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich in EURO
(ab Werk, ausschließlich Verpackung). Ab einem Warenwert
von € 250,- erfolgt die Lieferung frei Haus (pro Lieferung). Die
Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Die Lieferung
erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des Bestellers.
Zahlung: Innerhalb von 14 Tagen 2% Skonto, Nettozahlung
nach 30 Tagen.
Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir berechtigt, Zinsen in
Höhe von 8% über dem jeweiligen Basis-Zinssatz zu
berechnen.

2.

Bei unbekannten Auftraggebern erfolgt die Lieferung gegen
Nachnahme bzw. gegen Vorkasse.

3.

Unser Mindestauftragswert beträgt € 50,-

4.

Bei der Lieferung sind Mengenabweichungen von
5-10%
gestattet. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen
werden. Fallen Werkzeugkosten an, die dem Kunden berechnet
werden, sind diese nach Vorlage der Ausfallmuster rein netto
zahlbar. Trotzdem bleibt uns das Eigentum an dem Werkzeug
erhalten.

5.

Keine Gewährleistung bei höherer Gewalt. Hier gelten solche
Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer
ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden konnten.
Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrsoder Versandstörungen, Feuerschäden, Überschwemmungen,
Erdbeben, unvorhersehbare Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoffoder Hilfsstoffmengen, Streiks, Aussperrungen, behördliche
Verfügungen oder andere von uns nicht zu vertretende
Hindernisse, die die Herstellung, den Versand, die Abnahme
oder den Verbrauch verringern, verzögern, verhindern oder
unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Umfang de
r Störung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme.
Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder Abnahme um
mehr als acht Wochen überschritten, so sind beide Parteien
zum Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem oder vollständigem
Wegfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, uns
bei fremden Vorlieferanten einzudecken. In diesem Fall sind wir
berechtigt, die verfügbaren Warenmengen unter
Berücksichtigung des Eigenbedarfs zu verteilen. Sonstige
Ansprüche für den Besteller bestehen nicht.

6.

Die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten im Sinne der
Produkthaftung setzt voraus, dass der Besteller innerhalb von 7
Tagen nach Zugang der Ware etwaige Mängeleinwendungen
schriftlich angezeigt hat. Mängelansprüche verjähren in 12
Monaten nach erfolgter Lieferung der Waren. Vorstehende
Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gem. § 479
Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 1 BGB längere Fristen zwingend
vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere
Zustimmung einzuholen. Soweit ein von uns zu vertretender
Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. In
diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, uns hierzu eine
entsprechende Nachfrist zu setzen. 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 nach seiner Wahl
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine
entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der
Liefergegenstand ungeeignet oder unsachgemäß gelagert,
montiert oder eingesetzt wurde, insbesondere bei Verstoß
gegen die Montage-, Betriebs- bzw. Schmieranweisung des
Herstellers, bei Korrosion oder innerer Verschmutzung, oder
wenn der Auftraggeber oder Dritte an dem Liefergegenstand

technische Änderungen, Eingriffe oder Reparaturen ohne
unsere schriftliche Einwilligung vorgenommen hat. Ferner
bestehen keine Mängelansprüche bei nur unerheblicher
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder nur
unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Für Teile,
die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, können
Gewährleistungsansprüche nicht geltend gemacht werden. Der
Besteller ist verpflichtet, uns Gelegenheit zur Überprüfung der
beanstandeten Ware im Inland zu geben. Soweit sich
nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende
Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen
– ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die
am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere
haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden des Bestellers. Vorstehende
Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte.

7.

Rückgabe aus ordnungsgemäß abgewickelten Aufträgen
bedürfen ebenfalls unserer Zustimmung und müssen franko
erfolgen. Gutschriften erteilen wir nur auf Verrechnungsbasis
unter Abzug von 20% des Warenwertes als
Einlagerungskosten. Es erfolgt keine Barauszahlung.

8.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter
Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den
Kunden über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten uns
gegenüber getilgt hat.Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für unsere
Saldoforderung. Die Bearbeitung, Verarbeitung, Montage oder
sonstige Verwertung von uns gelieferter, noch in unserem
Eigentum stehender Ware gilt als in unserem Auftrag erfolgt,
ohne dass für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Wird
die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen
vermischt oder verbunden, so tritt uns der Kunde mit
Wirksamwerden dieser Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen seine Eigentums- bzw.
Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem
neuen Gegenstand ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer
Sorgfalt unentgeltlich für uns. Eine Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware ist dem Kunden nur im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er mit
seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß den
vorstehenden Bestimmungen vereinbart. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere
Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen, ist der Kunde
nicht berechtigt. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der
Kunde hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher
Ansprüche von CSB die ihm aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche gegen
seine Kunden mit allen Nebenrechten an CSB ab.
Beeinträchtigungen unserer Rechte, insbesondere Pfändungen,
muss uns der Kunde offenbaren bzw. unverzüglich schriftlich
anzeigen.

Datenschutz-Hinweis
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren
persönlichen Informationen wichtig ist. Deshalb schätzen wir Ihr
Vertrauen, dass wir gewissenhaft mit diesen Informationen
umgehen. Wir verarbeiten und nutzen die im Rahmen des
Bestellvorgangs erhobenen personenbezogenen Daten zur
Vertragsdurchführung und geben sie zu diesem Zweck an
Speditionen oder unserem Paketdienst weiter.

Erfüllungsort ist Hiddenhausen
Gerichtsstand ist Herford/Westfalen
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