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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Geltungsbereich

Unsere Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Geschäfte mit 
dem Kunden. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme 
der Ware anerkannt. Andere Geschäftsbedingungen, insbesondere 
Einkaufsbedingungen von Kunden, werden nicht anerkannt – aus-
geschlossen individuelle Vereinbarungen durch schriftliche Angebo-
te. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine AGB 
wird hiermit widersprochen. Die Annahme der uns erteilten Aufträ-
ge erfolgt unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeiten. Wir sind 
berechtigt, die, bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusam-
menhang mit diesen erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob 
diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

2. Preise

Unsere Preisangebote sind freibleibend. Für die endgültige Berech-
nung gilt der zur Zeit der Lieferung gültige Preis. Bei den Preisen 
sind die heutigen Steuersätze, Frachtsätze und Betriebskosten zu 
Grunde gelegt, Änderungen erhöhen resp. ermäßigen die Preise. 
Rücknahme und Entsorgung der Verpackung ist im Preis nicht ent-
halten.

3. Lieferbedingungen

Mindestbestellwert: 100,– € netto Warenwert. Der Warenwert 
versteht sich ausschließlich der Mehrwertsteuer. Ab 500,– € netto 
liefern wir frachtfrei/frei Abladestelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.
Bei Lieferungen von 100,– € netto bis 249,99 € netto, fallen anteili-
ge Fracht- und Verpackungskosten in Höhe von 9,– € an.

Bei Lieferungen von 250,– € netto bis 499,99 € netto, fallen 

anteilige Fracht- und Verpackungskosten in Höhe von 5,95 € 

an. Die Lieferung erfolgt ausschließlich mit UPS.

• „EXPRESS SAVER END OF DAY“ 

(Anlieferung garantiert am nächsten Werktag (Mo. – Fr.) bis 

zum Ende des Arbeitstages)

• Inselzustellungen erfolgen ausschließlich über DHL. 

(Inselzuschlag entfällt)
Bei verlangten Sonderanlieferungen Frischdienst-, Express-, DHL- 
Lieferung außerhalb des von uns angesetzten Zeitrahmens, gehen 
die Mehrkosten zu Lasten des Käufers. 
Neukunden erhalten den 1. Auftrag nur gegen Vorkasse, alle 

weiteren Aufträge unterliegen unseren Zahlungsbedingungen.

4. Muster

Wir senden Ihnen gerne ausgesuchte Muster mit einem Probe- 
rabatt von 20 % zu. Der Versand erfolgt frachtfrei. 

5. Zahlungsbedingungen/Skontierungs-Fristen

a) bis 14 Tage netto

b) SEPA-Firmenlastschrift, 8 Tage mit 3 % Skonto (Unter-

schrift der Bank erforderlich)

c) SEPA-Basislastschrift, 5 Tage mit 2% Skonto
Darüber hinaus Skontierung nur nach Absprache, eigenmächtige 
Skontierung wird nicht akzeptiert. Bei Überschreitung des Zah-
lungstermins gerät der Käufer ohne weitere Mahnung in Verzug, 
was uns berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Ba-
siszinssatz p.a. zu verlangen (§288 Abs.1.Satz 1BGB). Die Zinsen 
werden monatlich auf den jeweiligen Außenstand berechnet. Für, 
von der Bank nicht eingelöste Abbuchungen, berechnen wir 10,00 € 
Gebühr.

Ab der 2. Zahlungserinnerung berechnen wir bankübliche Verzugs-
zinsen und Gebühren. Diese Posten werden nicht ausgebucht, son-
dern eingefordert.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher For-
derungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Die Siche-
rungsübereignung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nicht 
gestattet. Bei Weiterverkauf tritt an die Stelle der Erlös in entspre-
chender Höhe.

7. Reklamationen

Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn Sie uns inner-

halb von 5 Tagen telefonisch informieren, eine Tatbestandsaufnah-
me des Transporteurs oder entsprechendes Bildmaterial vorlegen. 
Ergänzend muss beschädigte Ware inklusive der Verpackung und 
Umverpackung bis zur vollständigen Klärung mit unserem Versand-
dienstleister aufbewahrt werden und gegeben falls dem Versand-
dienstleister ausgehändigt werden. Bei nicht Beachtung ist eine 
100 %ige Rechnungskorrektur nicht gewährleistet. Reklamationen 
nach Ablauf einer Frist von 2 Wochen nach Lieferung können nicht 
anerkannt werden. Die Geltendmachung von Mängelrügen verlän-
gert die Zahlungsfrist nicht.

8. Lieferung

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware dem Trans-
portunternehmen übergeben worden ist, bzw. unser Lager verlas-
sen hat. Dies gilt auch dann, wenn wir die Transportkosten tragen. 
Beanstandung wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar 
gegenüber dem Transportunternehmen anzuzeigen. 

9. Rücksendungen

Rücksendungen ohne vorherige Vereinbarungen sind unzulässig 
und werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen nehmen 
wir nur entgegen, wenn sie kostenfrei erfolgen.

10. Lieferzeit

Im Falle höherer Gewalt, Krieg, Revolution, Blockade, auch solcher 
Häfen, die für uns zum Bezug der Ware Bedeutung haben, Streiks 
oder sonstige Betriebsschäden sowie irgendwelche Naturereignis-
se, die die Lieferung der Ware beeinflussen oder unmöglich ma-
chen, entbinden uns von der Lieferung bzw. machen uns für Verzö-
gerungen nicht verantwortlich.

11. Allgemeines

Die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch 
für alle künftigen Aufträge ohne ausdrückliche Vereinbarung. Rech-
nungsversand per Mail bedarf einer kurzen Info an uns. Im Allge-
meinen liegt die Rechnung der Ware bei. Wir behalten uns vor, 
beim Rechnungsversand per Post eine Servicepauschale von 2,50 € 
zu erheben.

12. Gültigkeit

Mit dem Erscheinen der neuen Preisliste, gültig ab 01.09.2021, 
werden alle vorausgegangenen Preislisten ungültig.

13. Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche und Verbindlichkeiten ist  
Lüneburg.

Stand: August 2021, Änderungen vorbehalten

Änderungen und Irrtümer im Gesamtkatalog vorbehalten


