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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
 

 
Für unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere 
nachstehenden Bedingungen: 
 
1. Mit der Erteilung seines Auftrages, spätestens jedoch 
mit Annahme unserer ersten Lieferung, er-kennt der 
Käufer die nachstehenden Bedingungen an. Hiervon 
abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers gelten 
nur dann, wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt wurden. Durch Sonderregelungen oder 
etwaige rechtliche Unwirksamkeit in einzelnen 
Bedingungen werden die übrigen nicht berührt. 
 
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. 
 
3. Mündliche Nebenabreden oder Zusagen sind nicht 
bindend, wenn sie nicht ausdrücklich schrift-lich bestätigt 
wurden. Tritt in den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Käufers nach Vertragsabschluß eine Verschlechterung 
ein, so sind wir berechtigt, fristlos vom Kaufvertrag 
zurückzutreten oder die weitere Bearbeitung des 
Auftrages und die Aus-lieferung von der Vorauszahlung 
des vertraglichen Entgelts abhängig zu machen. 
 
4. Die Lieferung bleibt in jedem Fall vorbehalten. Die 
Lieferzeit wird von uns nach bestem Wissen genannt 
und nach Möglichkeit eingehalten. Höhere Gewalt, 
Betriebsstörungen jeder Art, behördliche Maßnahmen 
sowie unvorhergesehene Ereignisse, die wir trotz der 
nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt 
nicht abwenden können, gleichviel, ob solche Ereignisse 
bei uns oder bei unseren Vorlieferanten eingetreten sind, 
entbin-den uns für die Dauer der Behinderung und ihrer 
Folgen von unserer Lieferpflicht. Die Nichteinhal-tung 
bestätigter Lieferfristen berechtigen den Käufer nicht zur 
Geltendmachung von Schadener-satzansprüchen und 
nicht zur Stornierung des Auftrages. 
 
5. Bei Sonderanfertigungen und Aufträgen mit 
Werbebeschriftung behalten wir uns vor, bis zu 10% 
mehr oder weniger zu liefern. Die Annahme und 
Ausführung von Sonderanfertigungen erfolgt nur unter 
der Voraussetzung, daß sich der Be-steller über das 
Nichtbestehen von Schutzrechten Dritter vergewissert 
hat. Die Verantwortung für eine etwaige Verletzung 
übernimmt gegenüber dem Lieferanten der Besteller. 
Eine Haftung des Lieferanten für die Beachtung 
urheberrechtlicher Vorschriften oder einem Dritten 
zustehender Schutzrechte ist ausgeschlossen. 
 
6. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Käufers ab Fabrik, Lager oder Prägerei, auch bei 
frachtfreier Lieferung. Versicherung gegen 
Transportschäden erfolgt nur auf besonderen Wunsch 
und auf Kosten des Käufers. 
 
7. Die Berechnung der Ware erfolgt in Euro. Die Preise 
gelten ausschließlich Verpackung, zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer. Unsere Rechnungen sind  

 
zahlbar innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% 
Skonto, oder innerhalb 14 Tagen rein netto. Schecks 
werden unter Vorbehalt der endgültigen Einlösung durch 
die Bank des Käufers gutgebracht. Bei Überschrei-tung 
der vereinbarten Zahlungsfrist sind wir berechtigt, die 
üblichen bankmäßigen Verzugs-zinsen zu berechnen. 
Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vorheriger 
Vereinbarung. 
 
8. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Sollte die 
von uns gelieferte Ware von Käufer bearbeitet oder 
unbearbeitet verkauft werden, bevor er sie an uns 
bezahlt hat, so ist die erzielte Kaufpreisforde-rung im 
Voraus an uns abzutreten. Wird unser Eigentum von 
dritter Seite durch Pfändung oder auf andere Weise 
beeinträchtigt, so ist der Käufer verpflichtet, uns 
spätestens innerhalb 24 Stunden per Einschreiben, 
unter Beifügung einer Abschrift der Pfändungsurkunde, 
zu benachrichtigen. 
 
9. Eine Gewährleistung wird nur im Rahmen der 
Gewährleistungsverpflichtungen unserer Lieferan-ten 
übernommen. Mängelrügen können nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sie spätestens 8 Tage nach 
Eingang der Ware an der Empfangsstation durch 
schriftliche Anzeige zu unserer Kenntnis ge-langen. Bei 
begründeten und von uns anerkannten Mängelrügen 
sind wir nach eigener Wahl berech-tigt, Ersatz zu liefern, 
den Preis zu mindern oder den gesamten 
Rechnungsbetrag gutzuschreiben. Mängel eines Teiles 
der Lieferung können nicht zur Beanstandung der 
ganzen Lieferung, sondern nur der betroffenen Stücke 
führen. Weitergehende Ansprüche wie Wandlung, 
Minderung oder Scha-denersatz wegen Nichterfüllung, 
Schadenersatz-ansprüche des Käufers und Bestellers 
für Gewinn-entgang usw. sind ausgeschlossen. Die 
Rücksen-dung mangelhafter Ware bedarf unserer 
Zustim-mung. Etwaige Beanstandungen berechtigen 
nicht zur Aufrechnung zur Minderung oder Einbehaltung 
des Kaufpreises. 
 
10. Uns überlassene Klischees, Reinzeichnungen, 
Prägestempel etc. werden sorgfältig behandelt und 12 
Monate aufbewahrt. Die Rücksendung erfolgt nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen 
Rechnung und Gefahr. 
 
11. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie 
Gerichtsstand ist Mannheim. 
 
12. Die vorstehenden Bedingungen gelten unver-ändert 
auch für Exportgeschäfte. Grundsätzlich bestimmen sich 
die Rechtsbeziehungen zwischen unseren Kunden und 
uns nach deutschem Recht. 


