
Allgemeine Geschäfts-
bedingungen

1. Allgemeines

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für alle geschäftlichen 
Beziehungen, Verkaufe und sonstigen Rechtsgeschäfte zwischen uns 
und unseren Geschäftspartnern verbindlich.

1.2. Abweichende Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner, die  
wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt haben, sind für uns unver-
bindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

���/LHIHUXQJ��9HU]XJ�XQG�8QP|JOLFKNHLW

2.1. Für unsere Lieferungen ist die Verkaufsstelle Erfüllungsort.
2.2. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart.
����� /LHIHUXQJHQ�YRU�GHU�YHUWUDJOLFKHQ�/LHIHU]HLW�VLQG�]XOlVVLJ��9HU]|JH�

rungen durch Eintritt unvorhergesehener Hindernisse oder witte-
UXQJV��EHGLQJWH�(LQÀ�VVH�VFKOLHVVHQ�9HU]XJVIROJHQ�DXV��'DV�*OHLFKH� 
gilt bei Betriebsstörungen, behördlichen Eingriffen, Energieversor-
JXQJV�VFKZLHULJNHLWHQ�VRZLH�LP�)DOOH�YRQ�6WUHLN�XQG�$XVVSHUUXQJ�

����� :LU�VLQG�YHUSÀLFKWHW�� LP�5DKPHQ�GHV�=XPXWEDUHQ�XQVHUHQ�$EQHK�
mern auftretende Hindernisse mitzuteilen.

2.5. Im Falle des Leistungsverzugs unsererseits oder bei von uns zu ver-
WUHWHQGHU�8QP|JOLFKNHLW�GHU�/HLVWXQJ�VLQG�6FKDGHQVHUVDW]�DQVSU�FKH�
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unsererseits.

���*HIDKUHQ�EHUJDQJ��9HUVDQG�XQG�)UDFKW

����� 'HU�9HUVDQG�DQ�GLH�YHUHLQEDUWH�6WHOOH�HUIROJW�DXI�.RVWHQ�XQG�*HIDKU�
des Käufers.

����� 0LW� GHU� $XVOLHIHUXQJ� DQ� GHQ� 9HUVDQGEHDXIWUDJWHQ�� VSlWHVWHQV�PLW�
verlassen unseres Lagers, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über.

����� 9HU]|JHUW�VLFK�GHU�9HUVDQG�DXV�*U�QGHQ��GLH�GHU�.lXIHU�]X�YHUWUHWHQ�
hat, geht die Gefahr mit dem Zugang über die Mitteilung der 
Versandbereitschaft auf den Käufer über.

����� 7UDQVSRUWVFKlGHQ� VLQG� XQWHU� JOHLFK]HLWLJHU�0LWWHLOXQJ� DQ� XQV� EHLP�
Transportunternehmer geltend zu machen.

4. Preis und Zahlung

4.1. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, wer-
den zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet.

4.2. Der Kaufpreis ist gemäss den Zahlungsbedingungen auf der Rechnung 
zahlbar.

����� 5DEDWWH�DQ�:LHGHUYHUNlXIHU�HQWIDOOHQ��ZHQQ�EHL�HLQHP�YHUHLQEDUWHQ�
=LHOYHUNDXI�GLH�%H]DKOXQJ�QLFKW�VSlWHVWHQV����7DJH�QDFK�5HFKQXQJV�
stellung erfolgt.

4.4. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurück behal-
tungs rechts aus früheren Geschäften der laufenden Geschäfts ver-
bin dung. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, 
wenn sie von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

���(LJHQWXPVYRUEHKDOW

5.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem 
Käufer unser Eigentum.

5.2. Als Wiederverkäufer ist der Käufer zur Weiterveräusserung der Vor-
behaltswaren im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Ver-
SIlQGXQJ�RGHU�6LFKHUXQJV�EHUHLJQXQJ�LVW�LKP�MHGRFK�QLFKW�JHVWDWWHW�



Allgemeine Geschäfts-
bedingungen

����� 'LH�)RUGHUXQJHQ�GHV�.lXIHUV�DXV�HLQHU�:HLWHUYHUlXVVHUXQJ�GHU�9RU�
behaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab. Wir nehmen  
diese Abtretung an. Ungeachtet dieser Abtretung und unseres 
Einziehungsrechts ist der Käufer zur Einziehung so lange berechtigt, 
DOV�HU�VHLQH�9HUSÀLFKWXQJHQ�XQV�JHJHQ�EHU�HUI�OOW�XQG�QLFKW�LQ�9HU�
mögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Käufer die zur  
Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forde-
UXQJHQ�]X�PDFKHQ�XQG�GHQ�6FKXOGQHUQ�GLH�$EWUHWXQJ�PLW]XWHLOHQ�

����� $XI�9HUODQJHQ�GHV�.lXIHUV�YHUSÀLFKWHQ�ZLU�XQV�]XU�5�FNDEWUHWXQJ�� 
falls die Forderungen aus einer Weiterveräusserung von Vorbehalts-
ZDUH�����XQVHUHU�.DXISUHLVIRUGHUXQJ��EHUVWHLJHQ�

5.5. Über Zwangsvollstreckungsmassnahmen Dritter in die Vorbehaltsware 
oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat uns der Käufer 
unverzüglich unter Übergabe für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten.

6. Abnahmeverzug

����� $XI� $EUXI� EHVWHOOWH� 3ÀDQ]HQ� P�VVHQ� LQQHUKDOE� GHU� 3ÀDQ]VDLVRQ�
bezogen werden.

����� :HQQ� GHU� .lXIHU� QDFK�$EODXI� HLQHU� LKP�JHVHW]WHQ� DQJHPHVVHQHQ�
Frist die Ware nicht abruft oder die Abnahme verweigert oder 
ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom 
9HUWUDJ� ]XU�FNWUHWHQ� RGHU� 6FKDGHQVHUVDW]� ZHJHQ� 1LFKWHUI�OOXQJ�
verlangen.

����� $OV�6FKDGHQVHUVDW]�ZHJHQ�1LFKWHUI�OOXQJ�EHL�$EQDKPHYHU]XJ�N|QQHQ�
ZLU�����GHV�%HVWHOOSUHLVHV�RKQH�$E]�JH�YHUODQJHQ��VRIHUQ�GHU�.lXIHU�
QLFKW�QDFKZHLVW��GDVV�HLQ�GHUDUWLJHU�6FKDGHQ�QLFKW�HQWVWlQGHQ�LVW��'LH�
*HOWHQGPDFKXQJ�HLQHV�K|KHUHQ�YRQ�XQG�]X�EHZHLVHQGHQ�6FKDGHQV�
bleibt vorbehalten.

���3ÀDQ]JXW

����� :LU�OLHIHUQ�Z�FKVLJH�:DUH��IUHL�YRQ�6FKDGRUJDQLVPHQ��GLH�:DFKVWXP��
(UWUDJ� RGHU� =LHUZHUW� HLQHU� 3ÀDQ]H� ZHVHQWOLFK� EHHLQWUlFKWLJHQ�
können.

����� %HVWHOOWH� 3ÀDQ]HQ� HLQHU� EHVWLPPWHQ� 6RUWH� N|QQHQ� GXUFK� lKQOLFKH�
JOHLFKZHUWLJH�3ÀDQ]HQ�HUVHW]W�ZHUGHQ��ZHQQ�GHU�%HVWHOOHU�GLHV�QLFKW�
ausdrücklich untersagt hat.

����� 'DV�*OHLFKH� JLOW� KLQVLFKWOLFK� GHU�*U|VVH� XQG�6WlUNH� YRQ� EHVWHOOWHQ�
3ÀDQ]HQ�

7.4. Zugesicherte Eigenschaften müssen als solche ausdrücklich bezeich-
net sein.

���0lQJHOU�JH��*HZlKUOHLVWXQJ�XQG�+DIWXQJ

����� *HZlKU�I�U�GDV�$QZDFKVHQ�GHU�3ÀDQ]HQ�ZLUG�QLFKW��EHUQRPPHQ�
����� (LQH�+DIWXQJ�I�U�VSRQWDQH�9HUlQGHUXQJHQ�HLQ]HOQHU�6RUWHQPHUNPDOH�

infolge genetischer Veränderungen ist ausgeschlossen.
����� %HUHFKWLJWH�%HDQVWDQGXQJHQ�HUI�OOHQ�ZLU�XQWHU�$XVVFKOXVV�YRQ�6FKD�

densersatzansprüchen durch Ersatzlieferungen oder nach unserer 
Wahl durch Geldentschädigung bis höchstens zum Fakturenwert.

����� 6FKDGHQVHUVDW]DQVSU�FKH�DXV�8QP|JOLFKNHLW�GHU�/HLVWXQJ��DXV�9HU�
zug, aus positiver Förderungsverletzung oder unerlaubter Handlung  
werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

9. Gerichtsstand

����� *HULFKWVVWDQG�LVW������1HXNLUFK�(JQDFK

42 |���


