Allgemeine Verkaufsbedingungen
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Abschluss: Abschlusse und Vereinbarungen - insbesondere soweit Sie diese Bedingungen abandern - werden erst durch unsere schriftliche
Bestatigung fur uns verbindlich.
Die Einkaufsbedingungen des Kaufers verpflichten uns nicht, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrucklich widersprechen.
Preise: Unsere Angebotspreise sind freibleibend. Massgebend sind die in unserer Auftragsbestatigung angegebenen Preise. Sie gelten ab unserem
Werk und einschliesslich werkseigene Verpackung.
Eine Bestellung gilt als angenommen, wenn unsererseits eine Auftragsbestatigung oder Rechnung erstellt wird.
2. Zahlungsbedingungen: Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Kaufer verpflichtet, neben den Verzugszinsen (entsprechend der Richtlinie
2077/7/EU) alle Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Der Nachweis eines grosseren Schadens bleibt vorbehalten. Wir sind berechtigt, jederzeit
ohne vorherige Verstandigung gegen Nachnahme zu liefern oder fur die vorliegenden Bestellungen Vorauszahlungen zu verlangen.
Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstande, die nach dem jeweiligen Abschluss bekannt werden und die Kreditwurdigkeit des
Kaufers zu mindern geeignet sind, haben zur Folge, dass alle unsere Forderungen sofort zahlbar sind ohne Rucksicht auf etwa getroffene andere
Vereinbarungen. Sie berechtigen uns ausserdem, vom Abschluss zuruckzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfullung zu verlangen.
Erhohung der Rohstoffpreise und Lieferkosten wahrend der Laufzeit von Auftragen berechtigen uns zu entsprechenden Preisanpassungen.
Preisbasis: EXW Gabrovo/ Bulgarien.
3. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns fur den jeweiligen Abschluss das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur volligen Bezahlung
des Kaufpreises vor. Der Kaufer darf uber die Ware nur im gewohnlichen Geschaftsgang verfugen.
Sonderanfertigungen nach Zeichnungen, Mustern oder Spezifikationen werden aber grundsatzlich nicht zuruckgenommen.
4. Erfullungsort und Gerichtsstand: Fur alle Geschafte mit uns ist Erfullungsort fur Lieferungen und Zahlungen der Ort unseres Lieferwerks oder
Lagers. Gerichtsstand auf alle aus den Geschaften mit uns sich ergebenden gegenseitigen Rechten und Verpflichtungen ist nach unserer Wahl
ohne Rucksicht auf die Hohe des Streitgegenstandes Gabrovo/ Bulgarien.
Auf dieses Geschaft ist bulgarisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.
II. Ausfuhrung der Lieferungen
1. Lieferzeit: Die angegebene Lieferzeit beginnt mit dem Tag des Einganges der festen Bestellung des Kaufers bei unserem Lieferwerk. Eine
Bestellung gilt dann als fest erteilt, sobald die Ein- und Ausfuhrformalitaten erledigt sind.
Die vereinbarte Lieferfrist verlangert sich - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kaufers - um den Zeitraum, um den der Kaufer mit seinen
Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist.
Falls wir selbst in Verzug geraten, muss der Kaufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Der Kaufer darf Teillieferungen nicht zuruckweisen.
Schadensersatzanspruche wegen Nichterfullung oder verspateter Erfullung sind ausgeschlossen.
2. Hohere Gewalt: Ereignisse hoherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfullen Teils vom Vertrag zuruckzutreten. Der hoheren Gewalt stehen Umstande gleich, die uns die
Lieferungen wesentlich erschweren oder unmoglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns selbst oder dem Unterlieferer eintreten. Der Kaufer
kann von uns die Erklarung verlangen, ob wir zurucktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklaren wir uns nicht, kann der Kaufer
zurucktreten.
3. Versand und Gefahrenubergang: Bei der Ubergabe an den Spediteur oder Frachtfuhrer, spatestens jedoch mit dem Verlassen des Lieferwerks,
geht die Gefahr - auch bei Fob- und Cif-Geschaften - auf den Kaufer uber.
Versandweg, Beforderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie gedeckte Waggons besonders berechnet werden, sind unserer Wahl unter
Ausschluss jeder Haftung uberlassen.
Versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden, andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Kaufers nach eigenem
Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen.
4. Abweichungen: Abweichungen von Mass, Gewicht und Gute sind nach der geltenden Ubung zulassig.
Die Gewichte werden von den Versandstellen unserer Lieferstellen festgestellt und sind fur die Berechnung ma?gebend. Bei Lieferung, gleichviel
mit welchem Beforderungsmittel, ist das Gesamtgewicht fur die Berechnung massgebend. Unterschiede gegenuber den rechnerischen
Einzelgewichten werden verhaltnismassig auf diese verteilt.
Unter- bzw. Uberlieferungen von Sonderfertigungsartikeln sind im Rahmen von ±10% zulassig.
5. Mangelruge: Mangelrugen hat der Kaufer unverzuglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich zu erheben. Mangel, die auch bei
sorgfaltiger Prufung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden konnen, sind unverzuglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger
Bearbeitung, spatestens aber sechs Wochen nach Empfang der Ware, zu rugen.
Mangelhafte Ware nehmen wir zuruck und ersetzen sie durch einwandfreie Ware. Es bleibt uns uberlassen, in geeigneten Fallen den Minderwert
gutzuschreiben. Andere Ersatzanspruche sind ausgeschlossen.
Der Mangelanspruch verjahrt einen Monat nach Zuruckweisung der Mangelruge durch uns.
III. Sonstiges
1. Dauerabschluss: Bei laufenden Abschlussen von langerer Dauer sind uns Abruf und entsprechende Spezifikationen fur ungefahr gleiche
Monatsmengen aufzugeben. Wird nlcht rechtzeitig abgerufen oder spezifiziert, so sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt selbst zu
spezifizieren und die Ware zu liefern, oder von dem noch ruckstandigen Teil des Abschlusses zuruckzutreten oder Schadenersatz wegen
Nichterfullung zu verlangen.
2. Abschlussuberschreitung: Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe des Bestellers uberschritten, so sind wir zur Lieferung des
Uberschusses berechtigt. Wir konnen den Uberschuss zu den bei dem Abruf gultigen Tagespreisen berechnen.
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