
1. Allgemeines.

Alle Aufträge werden ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen
angenommen. Nur diese sind maßgebend und bedürfen keiner ausdrückli-
chen Anerkennung durch den Käufer, auch wenn er unseren Bedingungen
Entgegenstehendes vorschreibt. Telefonische und mündliche Bestellungen
sowie andere Abmachungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn eine
schriftliche Bestätigung unsererseits vorliegt.

2. Angebot und Preise.

Sämtliche Angebote sind unverbindlich, sie erlangen erst mit der Auftrags -
be stätigung Verbindlichkeit.

3. Lieferung.

Sämtliche Lieferungen, d. h. auch eventuelle Rücklieferungen, reisen auf
Gefahr des Käufers, Transportversicherung wird nur auf ausdrückliches Ver -
langen des Käufers gedeckt und zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Die Wahl der Versandart und der Umverpackung bleibt dem Verkäufer vor-
behalten. Wird vom Käufer eine besondere Versandart oder Sonder -
verpackung vorgeschrieben oder ist der Verkäufer genötigt, infolge auftre-
tender Schwierigkeiten bezüglich Transport und Verkehr ein anderes als das
übliche Verkehrsmittel zu wählen, hat der Käufer die entstehenden Mehr -
kosten zu tragen. 
Höhere Gewalt sowie alle Umstände, die eine unvorhergesehene
Betriebsstörung zur Folge haben, befreien den Verkäufer von der Ver -
pflichtung zur Leistung sowie von der Einhaltung der Lieferfristen.

4. Eigentumsvorbehalt.

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bzw. bis zur vollen
Einlösung der hierfür gegebenen Wechsel, Schecks und sonstigen
Zahlungs mittel bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist
jedoch berechtigt, im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung über
die Ware zu verfügen, insbesondere sie zu veräußern und zu verarbeiten.
Von einer Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten oder verar-
beiteten Ware hat der Käufer dem Verkäufer sofort Mitteilung zu machen
unter Beifügung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls und einer eides-
stattlichen Versicherung über die Identität der gepfändeten Ware. 
Die Aufnahme der Kaufpreisforderung in eine laufende Rechnung (Konto -
korrent) und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentums vor -
behalt nicht. Erst mit der vollständigen Bezahlung der Kauf preis forderung
und aller sonstigen Forderungen aus der Geschäfts verbindung geht das
Eigentumsrecht an der Ware auf den Käufer über.
Bei Konkurs oder Vergleich vorhandene nicht bezahlte Ware ist zur
Verfügung des Verkäufers auszusondern. Forderungen des Käufers an Dritte
aus bereits weiterverkaufter, aber an den Verkäufer noch nicht bezahlte Ware
gehen auf den Verkäufer über.
Bei ausbleibender Zahlung ist der Verkäufer zur Ausführung noch vorlie-
gender Aufträge nicht verpflichtet.

5. Mängelrügen.

Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 
8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Voraussetzung für die
Anerkennung ist ferner, daß sich eventuell zurückgewiesene Ware in der
Originalver packung befindet.
Das Risiko für den Verkauf der bezogenen Ware liegt auch ausdrücklich
beim Käufer. Unverkäufliche Ware wird nur dann zurückgenommen, wenn
die Unverkäuflichkeit nachweislich auf ein Verschulden des Verkäufers
zurückzuführen ist. Falls ein derartiges Verschulden auf versteckte Mängel
in geschlossenen Packungen zutrifft, müssen Rücklieferungen in jedem
Falle spätestens innerhalb eines Jahres nach Lieferung erfolgt sein.

6. Zahlung.

Unsere Bedingungen lauten: 10 Tage netto (ab Rechnungsdatum)
Zahlung an Dritte, nicht ausdrücklich vom Verkäufer Bevollmächtigte befrei-
en den Schuldner nicht gegenüber dem Verkäufer. Zur Annahme anderer
Zahlungs mittel ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Bei Wechseln und
Schecks gilt als Eingangstag der Zahlung der Tag, an dem der Verkäufer
über den Gegenwert tatsächlich verfügen kann. Ihre Annahme regelt sich
nach besonderen Vereinbarungen zwischen dem Käufer und Verkäufer.
Wechseldiskont, Stempelgebühr und sämtliche Spesen gehen zu Lasten
des Käufers.
Bei Zahlung nach Fälligkeit werden unter Vorbehalt der Geltendmachung
anderer Rechte, insbesondere des durch den Zahlungsverzug entstehen-
den Schadens, Zinsen in Höhe der von den Banken berechneten Zinsen,
Provisionen und Spesen berechnet.
Bei vorkommenden Rückwechseln und nicht gedeckten Schecks sowie bei
Zahlungsschwierigkeiten, Zahlungseinstellung, Geschäftsaufsicht, Konkurs,
Geschäftsauflösung und Geschäftsübergabe sind die Kaufpreisforderungen
sowie sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort zur
Zahlung fällig und die vereinbarten Zahlungsbedingungen aufgehoben.

7. Sonderanfertigungen.

Bei Sonderanfertigungen sind wir zu Unter- oder Überlieferungen von 10%
der bestellten Menge berechtigt. Zur Berechnung kommt die tatsächlich
gelieferte Menge.

8. Erfüllungsort ist Neustadt/Wied. 
Gerichtsstand ist Neuwied/Rhein.

9. Sollten einzelne dieser Bedingungen ungültig sein oder werden, bleiben die
übrigen Bedingungen wirksam. Die vorstehenden Bedingungen gelten auch
dann, wenn Geschäftsbedingungen des Kunden entgegenstehen, es sei 
denn, diese werden schriftlich von uns anerkannt.

1. General.

All orders shall only be accepted on the following terms and conditions.
These alone shall be authoritative and shall require no express acknow -
ledgement by the buyer, even if the buyer prescribes terms and conditions
to the contrary of our terms and conditions

2. Offers and prices

All offers shall be without obligation and shall only become binding upon
confirmation of order.

3. Delivery

All deliveries, that is including any returns as may become necessary, shall
be at buyer's risk. Transport insurance shall only be taken out upon the
express instructions of the buyer and shall be invoiced at cost.
The right to choose the manner of shipment and outer packaging shall be
reserved for the seller. If the buyer stipulates any special manner of ship-
ment or special packaging or if the seller is compelled, due to difficulties in
transport and traffic, to choose a manner of shipment other than that 
usually used, then the buyer shall be liable for any costs which arise.
In case of force majeure or any other circumstances resulting in an unfore-
seen interruption of operations, the seller shall be released from the obliga-
tion to perform as well as from that to meet the delivery date.

4. Reservation of title

The goods remain the property of the seller until payment in full of the pur-
chase price has been effected or until the bill of exchange or cheque or any
other method of payment, given in payment hereof, has been honoured.
However, the buyer shall be intitled to dispose of the goods within the con-
text of proper management, especially in order to sell and process these
goods. The buyer must immediately notify the seller if any goods have been
delivered or processed subject to reservation of title and have been 
distrained. This notification shall include a copy of the distraint order 
and a declaration in lieu of an oath on the identity of the distrained goods.
The inclusion of a claim for the purchase price into a current invoice (Current
Account) and the acceptance of any balance of account shall not affect the
reservation of title. Only when payment in full has been effected for the
claimed purchase price and for all other claims resulting out of the business
relations, shall the property rights be transferred to the buyer.
Delivered but as yet unpaid goods which become subject to bankruptcy or
settlement proceedings shall be recovered and placed at the disposal of the
seller. Claims by the buyer against third parties on the basis of goods which
have already been resold but for which the seller has not been paid shall be
transferred to the seller.
Should payment not be made, then the seller shall not be obliged to 
execute any outstanding orders.

5. Notice of defect

Complaints can only be considered if they are made within 8 days of receipt
of goods. Moreover, a precondition for the acknowledgement of these shall
be that any goods which may have been rejected shall be in their original
packaging.
The risk for the sale of purchased goods is expressly borne by the buyer.
Unsalable goods shall be taken back, if the unsalability can be proven to
have been caused by the fault of the seller. If such a fault applies to latent
faults in sealed packages, then the returns must always be sent back 
within one year of delivery.

6. Payment

Our terms of payment are 10 days net (with effect of date of invoice)
Payments to third parties which have not been expressly authorised by the
seller shall not release the debtor from obligations to the seller. The seller
shall not be obliged to accept any other methods of payment. The day of
receipt of the payment shall be interpreted as the day on which the seller
can actually dispose of the counterpart of any bills of exchange and
cheques received. Acceptance of these shall be regulated by special agree-
ments between the buyer and the seller. The bill rate, stamp duty and all
other charges shall be borne by the buyer.
For payments effected after the due date, interest shall be charged at the
bank rate for interest, commission and charges, subject to the assertion of
any other rights, especially of damages caused by any delays in payment.
For all cases of cross-bills, uncovered cheques, payment difficulties, ces-
sation of payments, receivership, bankruptcy, liquidation of the business
and transferral of business, claims for the purchase price as well as all other
claims arising out of the business relations shall be immediately due for pay-
ment and the agreed terms and conditions of payment shall be terminated.

7. Special manufacturing

In the case of any special manufacturing undertaken in accordance with
customer's specifications, we shall be entitled to deliver up to 10% more or
less than the quantity ordered. The quantity actually delivered shall be
invoiced.

8. Place of contractual performance is Neustadt/Wied
In the event of litigation, the courts in Neuwied/Rhein shall have exclusive 
jurisdiction.

9. Should any of these terms and conditions be or become invalid, then the 
other terms and conditions shall remain in effect. The above terms and 
conditions shall also apply, even if the customer's terms of business 
conflict, unless these are acknowledged in writing by us.
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