ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Allgemeines
Für unsere Verkäufe und Lieferungen gelten nur unsere Bedingungen. Mit Erteilung einer Bestellung erklärt sich der Besteller mit unseren Bedingungen einverstanden.
Sie gelten weiterhin als anerkannt innerhalb dauernder Geschäftsverbindung. Bedingungen unserer Besteller können auch durch Stillschweigen nicht Vertragsinhalt werden.

Lieferbedingungen – Preise
Unser Angebot ist freibleibend. Mündliche Angebote bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Kaufabschlüsse verstehen sich auf Abruf und Abnahme innerhalb von
3 Monaten, andere Vereinbarungen sind nur schriftlich gültig. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch und Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Gewähr für
Einhaltung eines Liefertermines wird nicht übernommen. Die Berechnung der Ware erfolgt einen Tag nach dem Versand zu den an diesem Tage gültigen Preisen. Unsere
Preise gelten ab Lager Langenzenn, zzgl. der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Wahl der Versandart, wenn nicht anders vorgeschrieben, bleibt uns überlassen. Zu Teillieferungen sind
wir berechtigt. Fracht- und Transportkosten trägt der Käufer, falls nichts anderes vereinbart ist. Die Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im
Rückstand ist.

Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, oder 30 Tagen rein netto. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, ohne weitere Abmahnung
Verzugszinsen in Höhe der zu dieser Zeit allgemein üblichen Bankzinsen zu berechnen. Beträge unter € 25.- sind stets rein netto zahlbar. Schecks sind erst nach ihrer
Einlösung als Zahlung anzusehen.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der gesamten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung unser Eigentum. Der Käufer darf die Ware
im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Der Gegenwert tritt dabei an die Stelle der gelieferten Ware. Die Forderungen aus
den Weiterveräußerungen dieser Ware werden bereits jetzt an uns zur Sicherung unserer Ansprüche abgetreten. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden,
oder Dritten zur Sicherung zu übereignen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Ware durch den Besteller erfolgt für uns, wobei jedoch uns daraus keine Verbindlichkeiten
erwachsen. Wird die gelieferte Ware in der Weise verarbeitet oder verbunden, dass sie vom Gesamtprodukt nicht mehr getrennt werden kann, ohne dass das übrige
Produkt dadurch geschädigt oder zerstört wird, erwerben wir das Miteigentum an dem Gesamtprodukt in dem Verhältnis, in dem der Wert unserer Ware zum Gesamtwert
steht.

Haftungsbeschränkung
Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware rechtswirksam. Begründete und ordnungsgemäß gerügte Mängel verpflichten uns, nach unserer
Wahl die Waren umzutauschen. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Bei außergewöhnlichen Umständen
außerhalb unserer oder der Macht unserer Vorlieferanten, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Zu den außergewöhnlichen Umständen zählt jedes Ereignis
außerhalb unserer Einflußmöglichkeit, das die Herstellung, Lieferung oder den Transport der Waren zeitweise verhindert, erschwert oder verzögert.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort Langenzenn/Gerichtsstand Fürth. Es gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluß des internationalen Kaufrechts.

Salvatorische Klausel
Sollten Teile der allgemeinen Geschäftsbedingungen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften zuwiderlaufen, so bleibt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon
unberührt.

Unsere vollständigen Geschäftsbedingungen können Sie sich von unserer Homepage www.feldmann-gmbh.com downloaden. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch per
Fax zu.

Postanschrift:
Feldmann Metall- und Schmiedekunst GmbH
Mühlsteig 25
90579 Langenzenn
Telefon 09 101/49 77-0
Telefax 09 101/49 77-10

