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Lieferungs1. Auftragserteilung und Auftragsbestätigung
Auftragserteilung
und
Auftragsbestätigung
1. 1.
Auftragserteilung
und
Auftragsbestätigung

Jeder Auftrag bedarf zur Gültigkeit unserer schriftlichen
Jeder
Auftrag
bedarf
Gültigkeit
unsererschriftlichen
schriftlichen
Jeder
Auftrag
bedarf
zurzur
Gültigkeit
unserer
Bestätigung. Inhalt und Umfang des Auftrages ergeben sich
Bestätigung.
Inhalt
und
Umfang
des
Auftrages
ergeben
sich
Bestätigung.
Inhalt
und
Umfang
des
Auftrages
ergeben
sich
allein aus unseren Bestätigungsschreiben. Etwaige Nebenallein
aus
unseren
Bestätigungsschreiben.
Etwaige
Nebenallein
aus
unseren
Bestätigungsschreiben.
Etwaige
Nebenabreden sind nur in Schriftform gültig. Etwaige Einwendunabreden
sind
Schriftform
gültig.
Etwaige
Einwendunabreden
sind
nurnur
in in
Schriftform
gültig.
Etwaige
Einwendungen gegen die Auftragsbestätigung müssen unverzüglich
gen
gegen
Auftragsbestätigung
müssenunverzüglich
unverzüglich
gen
gegen
diedie
Auftragsbestätigung
müssen
schriftlich erfolgen.
schriftlich
erfolgen.
schriftlich
erfolgen.
Der Besteller hat etwaige Unstimmigkeiten von ZeichnunBesteller
etwaige
Unstimmigkeiten
von
Zeichnun
DerDer
Besteller
hathat
etwaige
Unstimmigkeiten
von
Zeichnun
- gen, Entwürfen, Modellen oder sonstigen technischen
gen,
Entwürfen,
Modellen
odersonstigen
sonstigentechnischen
technischen
gen,
Entwürfen,
Modellen
oder
Daten unseres Bestätigungsschreibens mit den
stä
i gnugnsgsscshcrheri e
D aDt ea nt e nu nusnesr e rse sB eBset ä
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tatsächlichen Gegebenheiten ebenfalls unverzüglich
tatsächlichen
Gegebenheitenebenfalls
ebenfallsunverzüglich
unverzüglich
tatsächlichen
Gegebenheiten
schriftlich mitzuteilen; hieraus sich ergebende spätere
schriftlich
mitzuteilen;
hieraus
sichergebende
ergebendespätere
spätere
schriftlich
mitzuteilen;
hieraus
sich
Mehrkosten oder Schäden gehen ansonsten zu Lasten des
Mehrkosten
oder
Schäden
gehen
ansonsten
Lasten
des
Mehrkosten
oder
Schäden
gehen
ansonsten
zuzu
Lasten
des
Bestellers.
Bestellers.
Bestellers.
Einmal erteilte Aufträge sind unwiderruflich, es sei denn,
Einmal
erteilte
Aufträge
sind
unwiderruflich,esesseiseidenn,
denn,
Einmal
erteilte
Aufträge
sind
unwiderruflich,
dass wir der Stornierung des Auftrages schriftlich zu dass
Stornierung
des
Auftragesschriftlich
schriftlichzuzu
dass
wirwir
derder
Stornierung
des
Auftrages
- gestimmt haben. Die in Drucksachen, Prospekten und
gestimmt
haben.
Die
Drucksachen,Prospekten
Prospektenund
und
gestimmt
haben.
Die
in in
Drucksachen,
sonstigen Unterlagen erhaltenen Maß- und Gewichts sonstigen
Unterlagen
erhaltenenMaßMaß-und
undGewichts
Gewichts
sonstigen
Unterlagen
erhaltenen
- angaben, Abbildungen, Skizzen und Beschreibungen sind
angaben,
Abbildungen,
Skizzen
und
Beschreibungensind
sind
angaben,
Abbildungen,
Skizzen
und
Beschreibungen
nur annähernd maßgebend, ohne dass eine Verpflichtung
annähernd
maßgebend,
ohne
dass
eine
Verpflichtung
nurnur
annähernd
maßgebend,
ohne
dass
eine
Verpflichtung
zur Benachrichtigung über erfolgte Änderungen
Änderungen
z uzur
r BeBenachrichtigung
n ach ri ch ti gu n g ü büber
e r ererfolgte
folgte Änd
er un gen
besteht.
besteht.
besteht.

2. Lieferzeit
Lieferzeit
2. 2.
Lieferzeit

Lieferzeiten sind nur verbindlich, soweit sie vom Verkäufer
Lieferzeiten
sind
verbindlich,
soweit
vom
Verkäufer
Lieferzeiten
sind
nurnur
verbindlich,
soweit
siesie
vom
Verkäufer
schriftlich zugesagt worden sind. Lieferfristen beginnen mit
schriftlich
zugesagt
worden
sind.
Lieferfristen
beginnen
schriftlich
zugesagt
worden
sind.
Lieferfristen
beginnen
mitmit
Vertragsabschluss.
Vertragsabschluss.
Vertragsabschluss.
Die Lieferzeit verlängert sich angemessen um die
Die
Lieferzeitverlängert
verlängertsich
sichangemessen
angemessenum
umdie
die
Die
Lieferzeit
entsprechende Dauer des Leistungshindernisses, soweit
entsprechende
Dauer
des
Leistungshindernisses,soweit
soweit
entsprechende
Dauer
des
Leistungshindernisses,
der Verkäufer an der rechtzeitigen Lieferung durch
Verkäufer
derrechtzeitigen
rechtzeitigenLieferung
Lieferungdurch
durch
derder
Verkäufer
anander
höhere Gewalt, Änderung gesetzlicher Bestimmungen,
höhere
Gewalt,
Änderung
gesetzlicherBestimmungen,
Bestimmungen,
höhere
Gewalt,
Änderung
gesetzlicher
behördlicher Maßnahmen oder Verordnungen oder den
behördlicher
Maßnahmen
oder
Verordnungenoder
oderden
den
behördlicher
Maßnahmen
oder
Verordnungen
Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die
Eintritt
sonstigerunvorhersehbarer
unvorhersehbarerEreignisse,
Ereignisse,die
die
Eintritt
sonstiger
außerhalb seines Willens liegen, gehindert ist. Dauert das
außerhalb
seines
Willens
liegen,
gehindert
Dauert
das
außerhalb
seines
Willens
liegen,
gehindert
ist.ist.
Dauert
das
Leistungshindernis länger als 4 Monate, kann der Käufer
Leistungshindernis
länger
4 Monate,
kannder
derKäufer
Käufer
Leistungshindernis
länger
alsals
4 Monate,
kann
vom Vertrag zurücktreten.
vom
Vertrag
zurücktreten.
vom
Vertrag
zurücktreten.
Ansprüche auf Verzugsschäden werden bei leichter FahrAnsprüche
Verzugsschäden
werden
leichterFahrFahrAnsprüche
aufauf
Verzugsschäden
werden
beibei
leichter
lässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% der Auftragslässigkeit
des
Verkäufers
höchstens
5%
der
Auftragslässigkeit
des
Verkäufers
aufauf
höchstens
5%
der
Auftragssumme beschränkt. Will der Käufer darüber hinaus vom
summe
beschränkt.
Will
Käufer
darüberhinaus
hinausvom
vom
summe
beschränkt.
Will
derder
Käufer
darüber
Vertrag zurücktreten und / oder Schadenersatz statt der
Vertrag
zurücktreten
und
/ oder
Schadenersatzstatt
stattder
der
Vertrag
zurücktreten
und
/ oder
Schadenersatz
Lieferung verlangen, muss der Verkäufer eine angemesLieferung
verlangen,
muss
Verkäufer
eineangemesangemesLieferung
verlangen,
muss
derder
Verkäufer
eine
sene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch
sene
Frist
Lieferung
setzen.
Hat
Käufer
Anspruch
sene
Frist
zurzur
Lieferung
setzen.
Hat
derder
Käufer
Anspruch
auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der
Schadenersatz
statt
Leistung,
beschränkt
sich
der
aufauf
Schadenersatz
statt
derder
Leistung,
beschränkt
sich
der
Schadenersatzanspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf
Schadenersatzanspruch
leichterFahrlässigkeit
Fahrlässigkeitauf
auf
Schadenersatzanspruch
beibei
leichter
höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises.
höchstens
25%
des
vereinbarten
Kaufpreises.
höchstens
25%
des
vereinbarten
Kaufpreises.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Käufer
eine
juristische
Persondes
desöffentlichen
öffentlichen
IstIst
derder
Käufer
eine
juristische
Person
Rechts, behördliches Sondervermögen oder ein
Rechts,behördliches
behördlichesSondervermögen
Sondervermögenoder
oderein
ein
Rechts,
Unternehmer, der bei Abschluss in Ausübung seiner
Unternehmer,
Abschlussin inAusübung
Ausübungseiner
seiner
Unternehmer,
derder
beibei
Abschluss
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, sind
gewerblichen
oder
beruflichenTätigkeit
Tätigkeithandelt,
handelt,sind
sind
gewerblichen
oder
beruflichen
Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit
Schadenersatzansprüchebeibeileichter
leichterFahrlässigkeit
Fahrlässigkeit
Schadenersatzansprüche
ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung
Wird
dem
Verkäufer,
während
Verzug
Lieferung
Wird
dem
Verkäufer,
während
er er
in in
Verzug
ist,ist,
diedie
Lieferung
unmöglich, so haftet er mit den vorstehenden Haftungsbeunmöglich,
haftet
den
vorstehenden
Haftungsbeunmöglich,
soso
haftet
er er
mitmit
den
vorstehenden
Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden
grenzungen.
Der
Verkäufer
haftet
nicht,
wenn
der
Schaden
grenzungen.
Der
Verkäufer
haftet
nicht,
wenn
der
Schaden
auch bei rechtzeitiger Lieferung entstanden wäre.
auch
rechtzeitiger
Lieferung
entstanden
wäre.
auch
beibei
rechtzeitiger
Lieferung
entstanden
wäre.
Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im
Konstruktionsund
Formänderungen,
Abweichungenimim
Konstruktionsund
Formänderungen,
Abweichungen
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs bleiben
Farbton
sowie
Änderungen
desLieferumfangs
Lieferumfangsbleiben
bleiben
Farbton
sowie
Änderungen
des
während der Lieferzeit vorbehalten, soweit dieses dem
während
Lieferzeit
vorbehalten,soweit
soweitdieses
diesesdem
dem
während
derder
Lieferzeit
vorbehalten,
Käufer unter Berücksichtigung der Interessen des VerKäufer
unter
Berücksichtigung
derInteressen
Interessendes
desVer
Ver
Käufer
unter
Berücksichtigung
der
- käufers zumutbar ist.
käufers
zumutbar
käufers
zumutbar
ist.ist.

3. Lieferung und Gefahrtragung
Lieferung
und
Gefahrtragung
3. 3.
Lieferung
und
Gefahrtragung

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald der
Gefahr
geht
denBesteller
Bestellerüber,
über,sobald
sobaldder
der
DieDie
Gefahr
geht
aufaufden
Liefergegenstand das Werk verlässt oder dem Käufer im
Liefergegenstand
das
Werk
verlässt
oder
demKäufer
Käuferimim
Liefergegenstand
das
Werk
verlässt
oder
dem
Werk zur Verfügung gestellt wird. Verzögert sich der Versand
Werk
Verfügung
gestellt
wird.
Verzögert
sich
der
Versand
Werk
zurzur
Verfügung
gestellt
wird.
Verzögert
sich
der
Versand
aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so
Gründen,
Verkäufer
nicht
vertreten
hat,soso
ausaus
Gründen,
diedie
derder
Verkäufer
nicht
zuzu
vertreten
hat,
geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den
geht
Gefahr
Meldung
Versandbereitschaft
den
geht
diedie
Gefahr
mitmit
Meldung
derder
Versandbereitschaft
aufauf
den
Besteller über. Im übrigen geht die Gefahr auf den Käufer
Besteller
über.
übrigen
geht
Gefahr
den
Käufer
Besteller
über.
ImIm
übrigen
geht
diedie
Gefahr
aufauf
den
Käufer
oder Besteller über, sobald die im Bestätigungsschreiben
oder
Besteller
über,
sobald
Bestätigungs
schreiben
oder
Besteller
über,
sobald
diedie
imim
Bestätigungs
schreiben
aufgeführten Arbeiten beendet sind.
aufgeführten
Arbeiten
beendet
sind.
aufgeführten
Arbeiten
beendet
sind.

4. Eigentumsvorbehalt
Eigentumsvorbehalt
4. 4.
Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem
Der
Kaufgegenstand
bleibt
zum
Ausgleichder
derdem
dem
Der
Kaufgegenstand
bleibt
bisbis
zum
Ausgleich
Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden
Verkäufer
aufgrunddes
desKaufvertrages
Kaufvertrageszustehenden
zustehenden
Verkäufer
aufgrund
Forderungen Eigentum des Verkäufers.
Forderungen
Eigentum
des
Verkäufers.
Forderungen
Eigentum
des
Verkäufers.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Käufer
eine
juristische
Persondes
desöffentlichen
öffentlichen
IstIst
derder
Käufer
eine
juristische
Person
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Rechts,
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen
oder
Rechts,
einein
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen
oder
einein
Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages
Unternehmer,
derbeibei
Abschlussdes
desKaufvertrages
Kaufvertrages
Unternehmer,
der
Abschluss
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen
Ausübung
seiner
gewerblichenoder
oderselbständigen
selbständigen
in in
Ausübung
seiner
gewerblichen
beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt
beruflichen
Tätigkeit
handelt,
bleibt
Eigentumsvorbehalt
beruflichen
Tätigkeit
handelt,
bleibt
derder
Eigentumsvorbehalt
auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den
auch
bestehen
Forderungen
des
Verkäufers
gegen
den
auch
bestehen
fürfür
Forderungen
des
Verkäufers
gegen
den
Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum
Käufer
aus
laufenden
Geschäftsbeziehungbisbiszum
zum
Käufer
aus
derder
laufenden
Geschäftsbeziehung
Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf
Ausgleichvon
vonimimZusammenhang
Zusammenhangmit
mitdem
demKauf
Kauf
Ausgleich
zustehenden Forderungen.
zustehenden
Forderungen.
zustehenden
Forderungen.
Der Käufer ist berechtigt, im normalen Rahmen seines
Der
Käufer
berechtigt,
normalenRahmen
Rahmenseines
seines
Der
Käufer
istist
berechtigt,
imim
normalen
Geschäftes die Ware zu veräußern oder zu verarbeiten.
Geschäftes
Ware
veräußern
oderzuzuverarbeiten.
verarbeiten.
Geschäftes
diedie
Ware
zuzu
veräußern
oder
Die Verpfändung oder Sicherheitsübertragung, der auf
Verpfändung
oder
Sicherheitsübertragung,der
derauf
auf
DieDie
Verpfändung
oder
Sicherheitsübertragung,
Eigentumsvorbehalt gelieferten bzw. verarbeiteten Waren
Eigentumsvorbehalt
gelieferten
bzw.
verarbeitetenWaren
Waren
Eigentumsvorbehalt
gelieferten
bzw.
verarbeiteten
ist dem Käufer in jedem Fall untersagt. Der Käufer ist
dem
Käufer
jedem
Fall
untersagt.Der
DerKäufer
Käuferistist
ist ist
dem
Käufer
in in
jedem
Fall
untersagt.
verpflichtet, die von uns gelieferte Ware, soweit dies mit den
verpflichtet,
von
uns
gelieferte
Ware,
soweit
dies
den
verpflichtet,
diedie
von
uns
gelieferte
Ware,
soweit
dies
mitmit
den
kaufmännischen Gepflogenheiten vereinbart ist, ebenfalls
kaufmännischen
Gepflogenheiten
vereinbart
ebenfalls
kaufmännischen
Gepflogenheiten
vereinbart
ist,ist,ebenfalls

nur unter Eigentumsvorarbeit weiterzuverkaufen. Auf
nurunter
unterEigentumsvorarbeit
Eigentumsvorarbeitweiterzuverkaufen.
weiterzuverkaufen.Auf
Auf
nur
berechtigtes Verlangen und bei Verzug ist der Käufer
berechtigtesVerlangen
Verlangenund
undbei
beiVerzug
Verzugististder
derKäufer
Käufer
berechtigtes
verpflichtet, uns den Namen des Drittkäufers bekanntverpflichtet,uns
unsden
denNamen
Namendes
desDrittkäufers
Drittkäufersbekanntbekanntverpflichtet,
zugeben. Soweit die mit Eigentumsvorbehalt belastete Ware
zugeben.
Soweit
die
mit
Eigentumsvorbehaltbelastete
belasteteWare
Ware
zugeben.
Soweit
die
mit
Eigentumsvorbehalt
be- oder verarbeitet wird, wird die Be- oder Verarbeitung für
beoder
verarbeitetwird,
wird,wird
wirddie
dieBeBe-oder
oderVerarbeitung
Verarbeitungfür
für
beoder
verarbeitet
uns vorgenommen. Wir gelten als Hersteller im Sinne des
unsvorgenommen.
vorgenommen.Wir
Wirgelten
geltenals
alsHersteller
HerstellerimimSinne
Sinnedes
des
uns
§ 950 BGB. Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden
§ 950
BGB.
Verarbeitung
mit
anderen,nicht
nichtuns
unsgehörenden
gehörenden
§ 950
BGB.
Verarbeitung
mit
anderen,
Waren durch den Käufer steht uns das Mieteigentum an
Warendurch
durchden
denKäufer
Käufersteht
stehtuns
unsdas
dasMieteigentum
Mieteigentuman
an
Waren
der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der
derneuen
neuenSache
SachezuzuimimVerhältnis
Verhältnisdes
desWertes
Wertesder
der
der
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur
Vorbehaltswarezuzuden
denanderen
anderenverarbeiteten
verarbeitetenWaren
Warenzur
zur
Vorbehaltsware
Zeit der Verarbeitung.
Zeit
der
Verarbeitung.
Zeit
der
Verarbeitung.
Wenn die von uns gelieferte Ware mit anderen Waren
Wenndie
dievon
vonuns
unsgelieferte
gelieferteWare
Waremit
mitanderen
anderenWaren
Waren
Wenn
vermischt oder vermengt wird, so erwerben wir
vermischtoder
odervermengt
vermengtwird,
wird,sosoerwerben
erwerben wir
wir
vermischt
Miteigentum in Höhe des Verhältnisses des Werts, den die
MiteigentumininHöhe
Höhedes
desVerhältnisses
Verhältnissesdes
desWerts,
Werts,den
dendie
die
Miteigentum
Vorbehaltsware zur Zeit der Verbindung gehabt hat. Bei
Vorbehaltswarezur
zurZeit
Zeitder
derVerbindung
Verbindunggehabt
gehabthat.
hat.Bei
Bei
Vorbehaltsware
Weiterverkauf der Ware geht die Kaufspreisforderung des
Weiterverkaufder
derWare
Waregeht
gehtdie
dieKaufspreisforderung
Kaufspreisforderungdes
des
Weiterverkauf
Käufers sicherheitshalber auf uns über. Der Käufer hat uns
Käuferssicherheitshalber
sicherheitshalberauf
aufuns
unsüber.
über.Der
DerKäufer
Käuferhat
hatuns
uns
Käufers
die Abtretung auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. Bei
dieAbtretung
Abtretungauf
aufVerlangen
Verlangenschriftlich
schriftlichzuzubestätigen.
bestätigen.Bei
Bei
die
Zahlungsverzug des Käufers sind wir zur Einziehung
Zahlungsverzugdes
desKäufers
Käuferssind
sindwir
wirzur
zurEinziehung
Einziehung
Zahlungsverzug
der abgetretenen Forderung berechtigt, und der Käufer
derabgetretenen
abgetretenenForderung
Forderungberechtigt,
berechtigt,und
undder
derKäufer
Käufer
der
ist verpflichtet, die Vorausabtretung seinem Drittkäufer
verpflichtet,die
dieVorausabtretung
Vorausabtretungseinem
seinemDrittkäufer
Drittkäufer
ististverpflichtet,
bekanntzugeben. Wird die von uns gelieferte Ware
bekanntzugeben.Wird
Wirddie
dievon
vonuns
unsgelieferte
gelieferteWare
Ware
bekanntzugeben.
zusammen mit anderen Waren an einen Dritten veräußert,
zusammenmit
mitanderen
anderenWaren
Warenananeinen
einenDritten
Drittenveräußert,
veräußert,
zusammen
so ist der Teil der Gesamtpreisforderung an uns abgetreten,
der
Teil
derGesamtpreisforderung
Gesamtpreisforderungananuns
unsabgetreten,
abgetreten,
soso
istist
der
Teil
der
der dem Fakturenwert unserer Lieferung entspricht. Wir
derdem
demFakturenwert
Fakturenwertunserer
unsererLieferung
Lieferungentspricht.
entspricht.Wir
Wir
der
haben auf Grund unseres Eigentumsvorbehalts das Recht,
habenauf
aufGrund
Grundunseres
unseresEigentumsvorbehalts
Eigentumsvorbehaltsdas
dasRecht,
Recht,
haben
bei Nichtzahlung unserer fälligen Forderungen bei Behälter
bei
Nichtzahlungunserer
unsererfälligen
fälligenForderungen
Forderungenbei
beiBehälter
Behälter
bei
Nichtzahlung
und Gerätelieferungen die bisherigen Teilzahlungen als
undGerätelieferungen
Gerätelieferungendie
diebisherigen
bisherigenTeilzahlungen
Teilzahlungenals
als
und
Mietzahlungen anzurechnen und einen entsprechenden
Mietzahlungenanzurechnen
anzurechnenund
undeinen
einenentsprechenden
entsprechenden
Mietzahlungen
Minderbetrag zu verrechnen. Pfändungen und jede Art
Minderbetragzuzuverrechnen.
verrechnen.Pfändungen
Pfändungenund
undjede
jedeArt
Art
Minderbetrag
einer Einschränkung unseres Eigentums sind uns sofort
einerEinschränkung
Einschränkungunseres
unseresEigentums
Eigentumssind
sinduns
unssofort
sofort
einer
anzuzeigen. Eine Inbesitz- und Rücknahme der mit
anzuzeigen.Eine
EineInbesitzInbesitz-und
undRücknahme
Rücknahmeder
dermit
mit
anzuzeigen.
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren durch uns stellt
Eigentumsvorbehaltgelieferten
geliefertenWaren
Warendurch
durchuns
unsstellt
stellt
Eigentumsvorbehalt
weder eine Verletzung des Hausrechts noch verbotene Eiwedereine
eineVerletzung
Verletzungdes
desHausrechts
Hausrechtsnoch
nochverbotene
verboteneEiEi
weder
-genmacht dar.
genmacht
dar.
genmacht
dar.
Diese Rechte gelten sowohl bei Zahlungsverzug als auch
DieseRechte
Rechtegelten
geltensowohl
sowohlbei
beiZahlungsverzug
Zahlungsverzugals
alsauch
auch
Diese
Überschuldung, Zahlungseinstellung oder bei Stellung des
Überschuldung,Zahlungseinstellung
Zahlungseinstellungoder
oderbei
beiStellung
Stellungdes
des
Überschuldung,
Vergleichs oder Insolvenzantrages sowie bei sonstiger
Vergleichsoder
oderInsolvenzantrages
Insolvenzantragessowie
sowiebei
beisonstiger
sonstiger
Vergleichs
wesentlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
wesentlicherVerschlechterung
Verschlechterungder
derwirtschaftlichen
wirtschaftlichenLage
Lage
wesentlicher
des Käufers. Der Käufer gewährt dem Verkäufer oder
desKäufers.
Käufers.Der
DerKäufer
Käufergewährt
gewährtdem
demVerkäufer
Verkäuferoder
oder
des
dessen Beauftragten Zutritt zu den Geschäftsräumen.
dessenBeauftragten
BeauftragtenZutritt
Zutrittzuzuden
denGeschäftsräumen.
Geschäftsräumen.
dessen
Das Verlangen nach Herausgabe stellt keinen Rücktritt
DasVerlangen
Verlangennach
nachHerausgabe
Herausgabestellt
stelltkeinen
keinenRücktritt
Rücktritt
Das
dar. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, trägt Käufer
dar.Tritt
Trittder
derVerkäufer
Verkäufervom
vomVertrag
Vertragzurück,
zurück,trägt
trägtKäufer
Käufer
dar.
sämtliche Kosten der Rücknahme sowie Verwertung des
sämtlicheKosten
Kostender
derRücknahme
Rücknahmesowie
sowieVerwertung
Verwertungdes
des
sämtliche
Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne
Kaufgegenstandes.Die
DieVerwertungskosten
Verwertungskostenbetragen
betragenohne
ohne
Kaufgegenstandes.
Nachweis 5% des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind
Nachweis5%
5%des
desgewöhnlichen
gewöhnlichenVerkaufswertes.
Verkaufswertes.Sie
Siesind
sind
Nachweis
höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere
höher
oder
niedriger
anzusetzen,wenn
wennder
derVerkäufer
Verkäuferhöhere
höhere
höher
oder
niedriger
anzusetzen,
oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist.
oder
der
Käuferniedrigere
niedrigereKosten
Kostennachweist.
nachweist.
oder
der
Käufer

5. Preise
Preise
5.5.Preise

Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ab
DerPreis
Preisdes
desKaufgegenstandes
Kaufgegenstandesversteht
verstehtsich
sichab
ab
Der
Herstellerwerk zzgl. etwaiger Überführungskosten und
Herstellerwerkzzgl.
zzgl.etwaiger
etwaigerÜberführungskosten
Überführungskostenund
und
Herstellerwerk
zuzüglich Umsatzsteuer. Vereinbarte Nebenleistungen
zuzüglichUmsatzsteuer.
Umsatzsteuer.Vereinbarte
VereinbarteNebenleistungen
Nebenleistungen
zuzüglich
werden zusätzlich berechnet.
werden
zusätzlichberechnet.
berechnet.
werden
zusätzlich

6. Zahlung
Zahlung
6.6.Zahlung

Der Kaufpreis sowie Preise für Nebenleistungen sind bei
DerKaufpreis
Kaufpreissowie
sowiePreise
PreisefürfürNebenleistungen
Nebenleistungensind
sindbei
bei
Der
Übergabe des Kaufgegenstandes oder Abnahme des
Übergabedes
desKaufgegenstandes
Kaufgegenstandesoder
oderAbnahme
Abnahmedes
des
Übergabe
Auftragsgegenstandes und Aushändigung oder ÜbersenAuftragsgegenstandesund
undAushändigung
Aushändigungoder
oderÜbersenÜbersenAuftragsgegenstandes
dung der Rechnung oder einer anderen Abrechnungsdungder
derRechnung
Rechnungoder
odereiner
eineranderen
anderenAbrechnungsAbrechnungsdung
unterlage zur Zahlung fällig.
unterlage
zurZahlung
Zahlungfällig.
fällig.
unterlage
zur
Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur
Gegendie
dieAnsprüche
Ansprüchedes
desVerkäufers
Verkäuferskann
kannder
derKäufer
Käufernur
nur
Gegen
dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung unbestritten ist
dann
aufrechnen,
wenndie
dieGegenforderung
Gegenforderungunbestritten
unbestrittenistist
dann
aufrechnen,
wenn
oder ein rechtskräftigerTitel vorliegt; ein Zurückbehaltungsoderein
einrechtskräftigerTitel
rechtskräftigerTitelvorliegt;
vorliegt;ein
einZurückbehaltungsZurückbehaltungsoder
recht kann nur geltend gemacht werden, soweit es auf
rechtkann
kannnur
nurgeltend
geltendgemacht
gemachtwerden,
werden,soweit
soweitesesauf
auf
recht
Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.
Ansprüchenaus
ausdem
demKaufvertrag
Kaufvertragberuht.
beruht.
Ansprüchen
Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine
Der
Auftragnehmerististberechtigt,
berechtigt,bei
beiAuftragserteilung
Auftragserteilungeine
eine
Der
Auftragnehmer
angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
angemesseneVorauszahlung
Vorauszahlungzuzuverlangen.
verlangen.
angemessene

7. Mängelgewährleistung
Mängelgewährleistung
7.7.Mängelgewährleistung

Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln bei
Ansprüchedes
desKäufers
Käuferswegen
wegenSachmängeln
Sachmängeln bei
bei
Ansprüche
Lieferung einer neuen Sache verjähren entsprechend den
Lieferungeiner
einerneuen
neuenSache
Sacheverjähren
verjährenentsprechend
entsprechendden
den
Lieferung
gesetzlichen Bestimmungen in 2 Jahren ab Ablieferung des
gesetzlichen
Bestimmungeninin2 2Jahren
JahrenababAblieferung
Ablieferungdes
des
gesetzlichen
Bestimmungen
Kaufgegenstandes.
Kaufgegenstandes.
Kaufgegenstandes.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
derKäufer
Käufereine
einejuristische
juristischePerson
Persondes
desöffentlichen
öffentlichen
IstIstder
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
Rechtsoder
oderein
einöffentlich-rechtliches
öffentlich-rechtlichesSondervermögen
Sondervermögen
Rechts
oder ein Unternehmer oder Selbständiger, der bei
oderein
einUnternehmer
Unternehmeroder
oderSelbständiger,
Selbständiger,der
derbei
bei
oder
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen
Abschlussdes
desVertrages
VertragesininAusübung
Ausübungseiner
seinergewerblichen
gewerblichen
Abschluss
Tätigkeit handelt, beschränken sich Sachmängelansprüche
Tätigkeit
handelt,beschränken
beschränkensich
sichSachmängelansprüche
Sachmängelansprüche
Tätigkeit
handelt,
jedoch nach Ablauf des ersten Jahres auf die Beseitigung
jedochnach
nachAblauf
Ablaufdes
desersten
erstenJahres
Jahresauf
aufdie
dieBeseitigung
Beseitigung
jedoch
des Mangels nach den technischen Erfordernissen durch
desMangels
Mangelsnach
nachden
dentechnischen
technischenErfordernissen
Erfordernissendurch
durch
des
Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne
Ersatzoder
oderInstandsetzung
Instandsetzungfehlerhafter
fehlerhafterTeile
Teileohne
ohne
Ersatz
Berechnung der dazu erforderlichen Arbeits- und
Berechnungder
derdazu
dazuerforderlichen
erforderlichenArbeitsArbeits-und
und
Berechnung
Materialkosten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Materialkosten.Weitere
Weitere
Ansprüchesind
sindausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Materialkosten.
Ansprüche
Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der
Beiarglistigem
arglistigemVerschweigen
Verschweigenvon
vonMängeln
Mängelnoder
oderder
der
Bei
Übernahme einer Garantie bleiben weitergehende
Übernahmeeiner
einerGarantie
Garantiebleiben
bleibenweitergehende
weitergehende
Übernahme
Ansprüche unberührt.
Ansprüche
unberührt.
Ansprüche
unberührt.
Ansprüche auf Mängelbeseitigung müssen beim Verkäufer
Ansprücheauf
aufMängelbeseitigung
Mängelbeseitigungmüssen
müssenbeim
beimVerkäufer
Verkäufer
Ansprüche
geltend gemacht werden.
geltend
gemachtwerden.
werden.
geltend
gemacht
Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
Ersetzte
Teilewerden
werdenEigentum
Eigentumdes
desVerkäufers.
Verkäufers.
Ersetzte
Teile
Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der
derKauf
Kauffürfürbeide
beideTeile
Teileein
einHandelsgeschäft,
Handelsgeschäft,sosohat
hatder
der
IstIst
der

Käufer die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dieses
Käuferdie
dieWare
Wareunverzüglich
unverzüglichnach
nachErhalt,
Erhalt, soweit
soweit dieses
dieses
Käufer
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang möglich ist,
nachordnungsgemäßem
ordnungsgemäßem Geschäftsgang
Geschäftsgang möglich
möglich ist,
ist,
nach
zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem
zuuntersuchen
untersuchenund,
und,wenn
wenn sich
sich ein
ein Mangel
Mangel zeigt,
zeigt, dem
dem
zu
Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen.
Verkäuferunverzüglich
unverzüglichAnzeige
Anzeigezu
zumachen.
machen.
Verkäufer
Unterlässt der Käufer diese Anzeige, so gilt die Ware als
Unterlässtder
derKäufer
Käuferdiese
dieseAnzeige,
Anzeige,so
sogilt
gilt die
die Ware
Ware als
als
Unterlässt
genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel
genehmigt,es
essei
seidenn,
denn,es
eshandelt
handeltsich
sichum
umeinen
einenMangel
Mangel
genehmigt,
der bei Untersuchung nicht erkennbar war. Im übrigen gelten
derbei
beiUntersuchung
Untersuchungnicht
nichterkennbar
erkennbarwar.
war.Im
Imübrigen
übrigengelten
gelten
der
die §§ 377 HGB.
die§§
§§377
377HGB.
HGB.
die
Bei gebrauchten Sachen verjähren die Ansprüche des
Beigebrauchten
gebrauchtenSachen
Sachen verjähren
verjähren die
die Ansprüche
Ansprüche des
des
Bei
Käufers innerhalb eines Jahres ab Ablieferung des KaufKäufersinnerhalb
innerhalbeines
einesJahres
Jahresab
abAblieferung
Ablieferung des
des Kauf
Kauf-Käufers
gegenstandes.
gegenstandes.
gegenstandes.
Hiervon abweichend erfolgt der Verkauf gebrauchter
Hiervonabweichend
abweichend erfolgt
erfolgt der
der Verkauf
Verkauf gebrauchter
gebrauchter
Hiervon
Sachen unter Ausschluss jeglicher SachmängelhafSachenunter
unterAusschluss
Ausschluss jeglicher
jeglicher SachmängelhafSachmängelhafSachen
tung, soweit der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
tung,soweit
soweitder
derKäufer
Käufereine
einejuristische
juristischePerson
Persondes
desöffentlichen
öffentlichen
tung,
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Rechts,ein
einöffentlich-rechtliches
öffentlich-rechtlichesSondervermögen
Sondervermögenoder
oderein
ein
Rechts,
Unternehmer oder Selbständiger ist, der diese bei
Unternehmer oder
oder Selbständiger
Selbständiger ist,
ist, der
der diese
diese bei
bei
Unternehmer
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen
Abschlussdes
desVertrages
VertragesininAusübung
Ausübungseiner
seinergewerblichen
gewerblichen
Abschluss
oder selbständigen Tätigkeit erwirbt.
oderselbständigen
selbständigenTätigkeit
Tätigkeiterwirbt.
erwirbt.
oder
Dies gilt auch für gebrauchte Sachen, sofern der Käufer
Diesgilt
giltauch
auchfür
fürgebrauchte
gebrauchteSachen,
Sachen, sofern
sofern der
der Käufer
Käufer
Dies
Unternehmer ist und den Kaufgegenstand zum Zwecke des
Unternehmerist
istund
undden
denKaufgegenstand
Kaufgegenstandzum
zumZwecke
Zweckedes
des
Unternehmer
gewerblichen Weiterverkaufs oder Verwertung erwirbt.
gewerblichenWeiterverkaufs
Weiterverkaufs oder
oder Verwertung
Verwertung erwirbt.
erwirbt.
gewerblichen
Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen von Mängeln
Ansprüchewegen
wegenarglistigem
arglistigemVerschweigen
Verschweigenvon
vonMängeln
Mängeln
Ansprüche
oder wegen Übernahme einer Garantie für die Beschafoderwegen
wegenÜbernahme
Übernahmeeiner
einer Garantie
Garantie für
für die
die Beschaf
Beschaf-oder
fenheit bleiben unberührt.
fenheitbleiben
bleibenunberührt.
unberührt.
fenheit
Ansprüche auf Mängelbeseitigung müssen beim Verkäufer
Ansprücheauf
aufMängelbeseitigung
Mängelbeseitigungmüssen
müssenbeim
beimVerkäufer
Verkäufer
Ansprüche
geltend gemacht werden.
geltendgemacht
gemachtwerden.
werden.
geltend

8. Haftung
Haftung
8.8.Haftung

Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haftet der
Beileicht
leichtfahrlässiger
fahrlässigerSchadensverursachung
Schadensverursachung haftet
haftet der
der
Bei
Verkäufer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei
Verkäufer beschränkt:
beschränkt: Die
Die Haftung
Haftung besteht
besteht nur
nur bei
bei
Verkäufer
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf
Verletzungvertragswesentlicher
vertragswesentlicher Pflichten
Pflichten und
und ist
ist auf
auf
Verletzung
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen
denbei
bei Vertragsschluss
Vertragsschluss vorhersehbaren
vorhersehbaren typischen
typischen
den
Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei
Schadenbegrenzt.
begrenzt. Diese
Diese Beschränkung
Beschränkung gilt
gilt nicht
nicht bei
bei
Schaden
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Soweit der
Verletzungvon
vonLeben,
Leben,Körper
Körperund
undGesundheit.
Gesundheit.Soweit
Soweitder
der
Verletzung
Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden
Schadendurch
durcheine
eine vom
vom Käufer
Käufer für
für den
den betreffenden
betreffenden
Schaden
Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenomSchadensfallabgeschlossene
abgeschlossene Versicherung
Versicherung (ausgenom
(ausgenom-Schadensfall
men Summenversicherung) abgedeckt ist, haftet der
menSummenversicherung)
Summenversicherung) abgedeckt
abgedeckt ist,
ist, haftet
haftet der
der
men
Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile
Verkäufernur
nurfür
füretwaige
etwaige damit
damit verbundene
verbundene Nachteile
Nachteile
Verkäufer
des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder
desKäufers,
Käufers,z.B.
z.B. höhere
höhere Versicherungsprämien
Versicherungsprämien oder
oder
des
Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die VersiZins
nachteilebis
biszur
zurSchadenregulierung
Schadenregulierungdurch
durchdie
dieVersi
Versi-Zins
nachteile
cherung.
cherung.
cherung.
Für Schäden, die durch einen Mangel des AuftragsFürSchäden,
Schäden, die
die durch
durch einen
einen Mangel
Mangel des
des AuftragsAuftragsFür
gegenstandes bzw. der Kaufsache verursacht werden, wird
gegenstandesbzw.
bzw.der
derKaufsache
Kaufsacheverursacht
verursachtwerden,
werden,wird
wird
gegenstandes
bei leichter Fahrlässigkeit nicht gehaftet. Unabhängig von
beileichter
leichterFahrlässigkeit
Fahrlässigkeitnicht
nichtgehaftet.
gehaftet.Unabhängig
Unabhängig von
von
bei
einem Verschulden des AuftragnehmersNerkäufers bleibt
einemVerschulden
Verschuldendes
desAuftragnehmersNerkäufers
AuftragnehmersNerkäufers bleibt
bleibt
einem
ein etwaige Haftung des AuftragnehmersNerkäufers bei
einetwaige
etwaigeHaftung
Haftungdes
desAuftragnehmersNerkäufers
AuftragnehmersNerkäufers bei
bei
ein
arglistigem Verschweigen des Mangels, der Übernahme
arglistigemVerschweigen
Verschweigendes
des Mangels,
Mangels, der
der Übernahme
Übernahme
arglistigem
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, nach dem
einerGarantie
Garantieoder
odereines
einesBeschaffungsrisikos,
Beschaffungsrisikos,nach
nach dem
dem
einer
Produkthaftungsgesetz unberührt.
Produkthaftungsgesetzunberührt.
unberührt.
Produkthaftungsgesetz
Ausgeschlossen ist auch eine persönliche Haftung der
Ausgeschlossenist
istauch
auch eine
eine persönliche
persönliche Haftung
Haftung der
der
Ausgeschlossen
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und BetriebsgesetzlichenVertreter,
Vertreter,Erfüllungsgehilfen
Erfüllungsgehilfen und
und BetriebsBetriebsgesetzlichen
angehörigen des Auftragnehmers/Verkäufers für von
angehörigen des
desAuftragnehmers/Verkäufers
Auftragnehmers/Verkäufers für
für von
von
angehörigen
ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
ihnendurch
durchleichte
leichteFahrlässigkeit
Fahrlässigkeitverursachte
verursachteSchäden.
Schäden.
ihnen

9. Erweitertes Pfandrecht
ErweitertesPfandrecht
Pfandrecht
9.9. Erweitertes

Dem Auftragnehmer steht aufgrund seiner Forderungen
DemAuftragnehmer
Auftragnehmersteht
stehtaufgrund
aufgrund seiner
seiner Forderungen
Forderungen
Dem
aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den
ausdem
demAuftrag
Auftragein
ein vertragliches
vertragliches Pfandrecht
Pfandrecht an
an den
den
aus
aufgrund des Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenaufgrunddes
desAuftrages
Auftragesininseinen
seinenBesitz
Besitzgelangten
gelangtenGegen
Gegen-aufgrund
ständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen
ständenzu.
zu.Das
Dasvertragliche
vertraglichePfandrecht
Pfandrechtkann
kannauch
auchwegen
wegen
ständen
Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, ErsatzForderungenaus
ausfrüher
früherdurchgeführten
durchgeführtenArbeiten,
Arbeiten, ErsatzErsatzForderungen
teillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht
teillieferungenund
undsonstigen
sonstigenLeistungen
Leistungengeltend
geltendgemacht
gemacht
teillieferungen
werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand im
werden,soweit
soweit sie
sie mit
mit dem
dem Auftragsgegenstand
Auftragsgegenstand im
im
werden,
Zusammenhang stehen.
Zusammenhangstehen.
stehen.
Zusammenhang
Für sonstige Ansprüche aus der Auftragsverbindung gilt das
Fürsonstige
sonstigeAnsprüche
Ansprücheaus
ausder
derAuftragsverbindung
Auftragsverbindunggilt
giltdas
das
Für
vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind
vertraglichePfandrecht
Pfandrechtnur,
nur,soweit
soweitdiese
dieseunbestritten
unbestrittensind
sind
vertragliche
oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsoderein
einrechtskräftiger
rechtskräftigerTitel
Titel vorliegt
vorliegt und
und der
der AuftragsAuftragsoder
gegenstand dem Auftragnehmer gehört.
gegenstanddem
demAuftragnehmer
Auftragnehmergehört.
gehört.
gegenstand

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.Erfüllungsort
Erfüllungsortund
undGerichtsstand
Gerichtsstand
10.

Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist das für unseren
Gerichtsstandfür
fürbeide
beideVertragsparteien
Vertragsparteienist
istdas
dasfür
fürunseren
unseren
Gerichtsstand
Betriebssitz zuständige Amts- oder Landgericht, sofern der
Betriebssitzzuständige
zuständigeAmtsAmts-oder
oderLandgericht,
Landgericht,sofern
sofernder
der
Betriebssitz
Auftraggeber bzw. Käufer wie wir Vollkaufmann im Sinne des
Auftraggeberbzw.
bzw.Käufer
Käuferwie
wiewir
wirVollkaufmann
Vollkaufmannim
imSinne
Sinnedes
des
Auftraggeber
Gesetzes ist. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der
Gesetzesist.
ist.Der
Dergleiche
gleiche Gerichtsstand
Gerichtsstand gilt,
gilt, wenn
wenn der
der
Gesetzes
Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
Auftraggeberkeinen
keinenallgemeinen
allgemeinenGerichtsstand
Gerichtsstandim
im Inland
Inland
Auftraggeber
hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
hat,nach
nach Vertragsabschluss
Vertragsabschluss seinen
seinen Wohnsitz
Wohnsitz oder
oder
hat,
gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage gewöhnlichenAufenthaltsort
Aufenthaltsort zum
zum Zeitpunkt
Zeitpunkt der
der Klage
Klage-gewöhnlichen
erhebung nicht bekannt ist.
erhebungnicht
nichtbekannt
bekanntist.
ist.
erhebung
Für das gerichtliche Mahnverfahren wird als Gerichtstand
Fürdas
dasgerichtliche
gerichtlicheMahnverfahren
Mahnverfahrenwird
wirdals
alsGerichtstand
Gerichtstand
Für
Kassel für Minderkaufleute vereinbart.
Kasselfür
fürMinderkaufleute
Minderkaufleutevereinbart.
vereinbart.
Kassel

11. Allgemeines
11.Allgemeines
Allgemeines
11.

Die Übernahme aller Aufträge erfolgen nur aufgrund der
DieÜbernahme
Übernahmealler
allerAufträge
Aufträgeerfolgen
erfolgen nur
nur aufgrund
aufgrund der
der
Die
vorstehenden Bedingungen. Anderslautende Bedingungen
vorstehendenBedingungen.
Bedingungen.Anderslautende
AnderslautendeBedingungen
Bedingungen
vorstehenden
des Auftraggebers haben gegen uns nur Gültigkeit, wenn sie
desAuftraggebers
Auftraggebershaben
habengegen
gegenuns
unsnur
nurGültigkeit,
Gültigkeit,wenn
wennsie
sie
des
von uns schriftlich anerkannt sind.
vonuns
unsschriftlich
schriftlichanerkannt
anerkanntsind.
sind.
von
Eine Widerspruchsverpflichtung besteht in diesem Falle
EineWiderspruchsverpflichtung
Widerspruchsverpflichtung besteht
besteht inin diesem
diesem Falle
Falle
Eine
unsererseits nicht. Mit der Bekanntgabe dieser Verkaufs-,
unsererseitsnicht.
nicht.Mit
Mitder
derBekanntgabe
Bekanntgabedieser
dieserVerkaufs-,
Verkaufs-,
unsererseits
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten alle andersLieferungs-und
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