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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Angebot
Alle Angebote und Vereinbarungen erfolgen auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen gelten durch Bestellung oder Annahme der Lie-
ferung als anerkannt. Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Von den in unseren Drucksachen enthaltenen Maß- und Gewichtsangaben, Abbildungen und Beschreibungen sind geringfügige 
Abweichungen zulässig, weil dauernd Veränderungen eintreten.

Bestellungsannahme
Wir liefern nur an Wiederverkäufer. Alle Vereinbarungen, Ergänzungen, Abänderungen oder mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schrift-
lichen Bestätigung durch uns.

Preise
Wir fakturieren in •. Den Preisen wird bei Inlandslieferungen die Mehrwertsteuer zugerechnet. Sendungen über • 500,— Nettowarenwert werden frei
Empfangsstation geliefert. Exportsendungen über • 500,— Nettowarenwert liefern wir frei deutsche Grenze oder fob deutschem Nordseehafen. Die Preise aller 
Sendungen unter • 500,— Nettowarenwert verstehen sich ab Werk Wuppertal und schließen Fracht, Porto, Verpackung und Wertsicherung nicht ein. Das gleiche 
gilt für Eilsendungen. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Die Preise, insbesondere die für NE-Metallartikel, oder bei 
denen zum Teil NE-Metalle Verwendung finden, sind jedoch als freibleibend anzusehen. Wir behalten uns das Recht vor, bei vorkommenden Kostensteigerungen 
die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste, bis wir die Änderung schriftlich angekündigt haben. 
Die bis dahin vorliegenden Bestellungen werden noch zu alten Preisen geliefert, es sei denn, die Lieferzeit übersteigt 8 Wochen.

Mindermengenzuschlag
Bei Inlandssendungen unter • 30,-- Nettowarenwert berechnen wir • 2,00 Bearbeitungsgebühr. Bei Exportsendungen bis • 100,-- Nettowarenwert berechnen wir • 
15,00 und von • 100,-- bis • 250,-- Nettowarenwert • 7,50 Bearbeitungsgebühr.

Lieferzeit
Die Lieferzeit wird nach Möglichkeit eingehalten. Sie gilt als annähernd vereinbart und beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Freigabe 
der Lieferung seitens des Bestellers, vor Eingang einer etwa vereinbarten Anzahlung oder vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen. Die 
Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Lieferverzuges - angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz zumutbarer Sorgfalt nicht 
abwenden konnten, z.B. Streik, Betriebsstörung, Verzögerung bei Unterlieferanten. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung unmöglich, so wird der 
Lieferer von der Lieferverpflichtung frei, ohne daß der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann.

Versand
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Versicherung gegen Transportschäden schließen wir auf Wunsch des Bestellers auf dessen Kosten ab. Ist die 
Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung bzw. die Abnahme aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang 
der Anzeige der Versandbereitschaft beim Besteller auf ihn über. Abweichungen von Rechnung oder Lieferschein sind innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der 
Ware schriftlich an uns zu melden. Teillieferungen auf Kosten des Bestellers sind gestattet. Artikel, die bei Versand nicht vorrätig sind, behalten wir in Nota bis zur 
nächsten Liefermöglichkeit.

Zahlungsbedingungen
Falls nicht anders vereinbart, hat die Zahlung 14 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder spätestens nach 30 Tagen in bar, ohne Abzug, zu erfolgen. 
Rechnungen mit einem Nettowarenwert unter • 30,— sind sofort ohne Abzug fällig. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshal-
ber angenommen. Diskont- und Einzugskosten trägt der Besteller. Lieferungen an uns noch unbekannte Firmen erfolgen gegen Vorauszahlung oder per Nach-
nahme. Wünschenswert ist die Bekanntgabe einer Handels- oder Bankreferenz. Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Bei Bekanntwerden von Gründen, die uns zu Zweifeln an der weiteren ordnungsgemäßen Zahlungsweise 
des Bestellers veranlassen, sind wir berechtigt, noch nicht erfolgte Lieferungen zurückzuhalten, oder Vorauszahlung zu verlangen. Dies entbindet den Besteller 
nicht von seinen Verpflichtungen aus den von uns bereits erfüllten Teilen des Vertrags. Die Zurückhaltung einer Zahlung wegen von uns bestrittenen Gegenan-
sprüchen ist unstatthaft.

Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an den von uns gelieferten Waren behalten wir uns bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller zustehenden Ansprüche, gleich aus wel-
chem Rechtsgrunde, einschließlich künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung und bis zur Einlösung sämtlicher uns in Zahlung gegebener 
Wechsel und Schecks vor, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum 
als Sicherung für unsere Saldoforderung. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser-, und 
sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt, eine Verpfändungs- oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist 
verpflichtet unsere Rechte als Vorbehaltsverkäufer beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen durch Dritte hat der Besteller uns unverzüglich davon zu benachrichtigen. Bei Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt, 
und der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

Gewährleistung
Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften.Sachmängel werden kostenlos ausgebessert oder 
falls dies unmöglich, werden gleiche Ersatzstücke geliefert oder Gutschrift erteilt. Die Feststellung von Mängeln muß dem Lieferer unverzüglich nach Entgegen-
nahme der Ware, oder bei verborgenen Mängeln sofort nach Erkennbarkeit schriftlich mitgeteilt werden. Bei verlangter Garantieleistung steht es uns frei, Rück-
sendung des beanstandeten Stückes oder unparteiische, fachmännische Prüfung zu verlangen. Für Fehler infolge Mißbrauch, Umänderungen an dem Werkzeug 
oder natürlichen Verschleiß haften wir nicht.Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Partners. Sachmängelan-
sprüche verjähren in 12 Monaten. Ist gegen uns als Hersteller eines technischen Arbeitsmittels eine bestandskräftige Untersagungsverfügung nach § 6 GSG 
ergangen, so kann der Besteller verlangen, daß nach Wahl des Lieferers der sicherheitstechnische Mangel behoben oder die betreffende Ware ausgetauscht 
oder zurückgenommen wird. Das Verlangen ist ausgeschlossen, wenn ein Monat vergangen ist, seit der Lieferer dem Besteller von der Untersagungsverfügung 
Kenntnis gegeben hat. Schadenersatzansprüche aus Verzug, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, aus 
Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Lieferers oder seiner Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für grob fahrlässige Verletzungen wird auf den Ersatz des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraus-
sehbaren Schadens begrenzt. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Verstöße gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet wird, beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Warenrückgabe
Die Rückgabe von Artikeln bedarf unserer Zustimmung. Rücknahme zum Verkaufspreis abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr.

Erfüllungsort / Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) ist der Ort unseres Firmensitzes. Wir sind auch be-
rechtigt, am Sitz des Partners zu klagen. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG-“Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
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Terms of Delivery and Sale

Quotation
All quotations take place on the base of these business conditions. These conditions are to be regarded as having been accepted when the order is placed or the 
delivery is accepted. Conditions deviating from these made by the accepter of the goods and which we have not expressly accepted in writing, are not binding 
for us, even should we not expressly contradict them. The details of dimensions and weights, as well as the illustrations and descriptions contained in our printed 
matter may differ slightly, since changes are constantly being made.

Acceptance of orders
We only supply to the wholesale trade. Supplementary orders, changes or oral additional understandings require our written confirmation for them to
be valid.

Prices
• We invoice in •.
• The value added tax will be added on to the latest pricelist prices in the case for domestic deliveries.
• Consignments of over • 500,— net value of goods will be delivered free station. We shall deliver export consignments of over • 500,— net value of goods 

free German border of fob German North Sea port.
• The prices of all consignments of less than • 500,— net value of goods are ex works Wuppertal and do not include freight, postage and packing charges. 

The same applies to express consignments. The packing will be calculated at cost price and is non-returnable.
• The prices of the latest current pricelist are valid until we announce a change in writing. The orders outstanding until that time will still be delivered at the 

former prices unless the time of delivery exceeds 8 weeks. Fluctuations in prices of non ferrous metals require adjustments. We reserve the right, to bill at 
current price obtaining.

Time of delivery
Our time of delivery will be kept to as far as possible. It is taken to be approximately agreed upon and will commence when the conformating of order
is send out, but not before the delivery is released on the side of the person placing the order, before the arrival of any down payment that may have been agreed 
upon or before the person placing the order has furnished the documents to be procured. The time of delivery will be extended - even within a delay in delivery - 
by a suitable amount, should unforeseen impediments occur, which we are, in spite of all reasonable care, unable to avoid, such as strikes, breakdowns causing 
delays and delays on the part of sub-suppliers.

Shipment
Shipment will take place at risk of the person receiving the goods. We shall make out an insurance against damage caused in transport at the request
of the person placing the order and his expense. Deviations from the invoice or in the delivery note are to be notified to us in writing within 5 days after
receipt of the goods.

Subsequent deliveries
Partial deliveries at the cost of the person placing the order are permitted. Articles which are not available at the time of shipment will be booked by us
until the next possible chance of delivering them.

Conditions of payment
If it has not been otherwise agreed upon, payment has to be effected 14 days after date of invoice with 2% discount, or latest after 30 days net cash without deduc-
tions. Invoices with a net value of less than • 100,— are due immediately, without deductions.Bills of exchange and cheques will only be accepted on agreement. 
Costs for discounts and bank expenses have to be paid by the customer. Deliveries to firms not yet known to us will be effected against irrevocable, confirmed 
L/C. In the case of the payment deadlinebeing exceeded, interest to the amount for 5% above the current bank rate of the ECB (european central bank) will be 
charged. Should facts come to light which lead us to doubt that the person placing the order will further be able to effect payment in the regular manner, we are 
entitled to hold back deliveries which have not yet been made or to request payment in advance. This does not release the person placing the order from his obli-
gations arising from parts of the contract which have already been fulfilled. Holding back payment due to counter-claims which are disputed by us is inadmissible.

Ownership (reservation of title)
We reserve our title to the goods until full payment of the purchase price. Goods procured from us by the purchaser within the framework of a commercial activity 
remain our property until all claims against the purchaser under the trade connection (including claims arising in the future, and those under contracts made si-
multaneously or subsequently) have been settled. This applies even if individual or all receivables have passed into a current account and the balance has been 
drawn and acknowledged. In the event of payment by cheque or bill of exchange, our reservation of title continues until the cheque or bill has been collected. The 
purchaser’s claims resulting from the re-sale of reserved goods are assigned to us from now. They serve as security to the same extent as the reserved goods. 
If the purchaser sells the reserved goods together with other goods not supplied by us, the claim under the re-sale thereof will be assigned in the ratio that the 
invoice value bears to that of the other good sold. If the purchaser combines the reserved good with other goods, we retain co-ownership to the new article in the 
proportion that the invoice value of the reserved goods bears to that of the other goods and the processing value 

Warranty
The quality of the goods only complies with the technical specifications agreed upon for delivery. Tools displaying defects will be repaired free of charge, or, should 
this prove to be impossible, replacements of those types will be delivered. Credit notes will not be issued. Should fultilment of the guaranty be requested, we have 
the right to request the return of the articles which are the subject of the complaint or to request an impartial expert examination of it. In the case of faults caused 
by misuse, changes made on the tool or natural wear, we do not bear any responsibility. In particular, we do not assume any liability for lost profits or any other 
kind of financial losses of the customer. The limitation period for claims due to material defects is 12 month. If nothing else has been regulated in these conditions 
responsibility will be taken over in case of injury of contractual or noncontractual obligations only also, with intention or gross lack of care. For intention or gross 
lack of care on noninfluential persons responsibility only will be taken over in case they infringe essential contractual obligations. Claims according to the produce 
security law remain untouched from this.

Return of tools 
Return of tools needs our consent. We put the returned tools to the customer’s account, calculating the selling price less 10% for charge of treatment.

Place of performance and of jurisdiction
The Place of performance and of jurisdiction in all disputes (including those concerning cheques and bills of exchange) is our company’s place of
establishment. We are also entitled to bring an action at the place of business of the partner. The contractual relationship is exclusively subject to the
law of the Federal Republic of Germany. Application of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods of 11. April 1980
[CISG - „ Vienna Sales Convention“] is excluded.
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