Allgemeine Geschäftsbedingungen
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 unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2.1.

Für unsere Lieferungen ist die Verkaufsstelle Erfüllungsort.

2.2.

Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart.

hat, geht die Gefahr mit dem Zugang über die Mitteilung der
Versandbereitschaft auf den Käufer über.
Transportunternehmer geltend zu machen.
4. Preis und Zahlung
4.1.

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

4.2.

Der Kaufpreis ist gemäss den Zahlungsbedingungen auf der Rechnung
zahlbar.

rungen durch Eintritt unvorhergesehener Hindernisse oder wittegilt bei Betriebsstörungen, behördlichen Eingriffen, Energieversor-

stellung erfolgt.
4.4.

Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus früheren Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig,
wenn sie von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

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 Vorbehaltswaren im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Ver-

mern auftretende Hindernisse mitzuteilen.
2.5.

Im Falle des Leistungsverzugs unsererseits oder bei von uns zu verausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unsererseits.

des Käufers.
verlassen unseres Lagers, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs
und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über.
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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,

können.

mögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Käufer die zur
Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forde-

ausdrücklich untersagt hat.

falls die Forderungen aus einer Weiterveräusserung von Vorbehalts7.4.
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
bezogen werden.
Frist die Ware nicht abruft oder die Abnahme verweigert oder
ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom
verlangen.

Zugesicherte Eigenschaften müssen als solche ausdrücklich bezeichnet sein.

infolge genetischer Veränderungen ist ausgeschlossen.
densersatzansprüchen durch Ersatzlieferungen oder nach unserer
Wahl durch Geldentschädigung bis höchstens zum Fakturenwert.
zug, aus positiver Förderungsverletzung oder unerlaubter Handlung
werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
9. Gerichtsstand

bleibt vorbehalten.
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