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5. Gefahrubergang, Verpackungskosten
5.1. Sofem sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes
ergibt, ist Lieferung .ab Werk''Vereinbart.
5.2. Sofem der Besteller es wunscht, werden wir die Lieferung
durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit
anfallenden Kosten tragt der Besteller.
6. Mangelgewahrleistung
6.1. Die Gewahrleistungsrechte des Bestellers setzen voraus,
dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rugeobliegenheiten ordnunqsqernats
nachgekommen ist,
6.2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Teile
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung

1.Allgemeines, Geltungsbereich
1.1. Unsere Teile-Verkaufsbedingungen (nachstehend
,Yerkaufsbedingungen"genannt) gelten fUr den Verkauf aller
von uns gelieferten Greifus-Fahrzeugbaumodule und
ZubehOrteile (nachstehend ,Jeile"genannt) gleichgultig, ob
diese von uns selbst hergestellt worden sind oder ob wir sie
vern Vorlieferanten bezogen haben.
1.2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschlieBlich;
entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir batten ausdrucklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausfOhren.
1.3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch fOr aile
kUnftigenGeschafte mit dem Besteller.
2. Bestellungen, Vertragsschluss
2.1. Der Besteller ist verpflichtet, telefonische Bestellungen
schriftlich zu bestatigen.
2.2. Beim Fehlen schriftlicher vertraglicher Vereinbarungen gilt
der Vertrag spatestens mit der Annahme der Lieferung durch
den Besteller als abgeschlossen.
2.3. Lieferungen im Rahmen der Garantiebearbeitung an
unsere Vertreter und Vertragswerkstatten erfolgen unter
Vorbehalt der nachtraqlichen Berechnung, soweit wir nach
PrUfungdas Vorliegen eines Garantiefalles verneinen.
3. Preise, Zahlungsbedingungen
3.1. Sofem sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes
ergibt oder ausdrUcklich etwas anderes vereinbart ist, gelten
unsere Preise .ab Werk': ausschlieBlich Verpackung; diese
wird gesondert in Rechnung gestell!.
3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher H6he am Tag
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.
3.3. Sofem sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes
ergibt oder ausdrUcklich schriftlich etwas anderes vereinbart
is!, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) bei
Rechnungsstellung sofort zur Zahlung fallig (Vorkasse). Bei
Kleinauftragen sind wir zur Lieferung gegen Nachnahme bei
Abholung zur Auslieferung gegen Kasse berechtigt.
4. lieferung. lieferzeit
4.1. Sofern nicht ausdrUcklich etwas anderes vereinbart
ist, sind wir in derWahl des Liefer-I undVersandweges frei.
4.2. Einhaltung von Lieferlerminen I-zeiten setzt die
Abklarunq aller technischen Fragen voraus.
4.3. Geraten wir aus GrUnden, die wir zu vertreten haben, in
Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung im Faile
gew6hnlicher Fahrlassigkeit ausgeschlossen.
4.4. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die
rechtzeitige und ordnunqsqemafse Erfullung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus.
4.5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den
uns entstandenen Schaden einschlieBlich etwaiger
Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht
auch die Gefahr eines zufalligen Untergangs oder einer
zufalliqen Verschlechterung der Teile in dem Zeitpunkt auf
den Besteller uber, in dem dieser in Annahmeverzug gerat.
4.6. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt
vorbehalten.

Allgemeine Geschaftsbedingungen
oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 1m Fall der
Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur
Hohe des Kaufpreises.
6.3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind
weitergehende AnsprUche des Bestellers - gleich aus welchem
Rechtsgrund - ausgeschlossen. W ir haften deshalb nicht fUr
Schaden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind; insbesondere haften wir nicht fur entgangenen Gewinn
oder sonstige Vermogensschaden.
6.4. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit
beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen
des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft
SchadenersatzansprUche wegen NichterfUliung gem. §§ 463,
480 Abs. 2 BGB geltend mach!.
6.5. Die Gewahrleistungsfrist betraqt 12 Monate, gerechnet ab
GefahrUbergang. Diese Frist ist eine Verjahrunqsfrist und gilt
auch fur Anspriiche auf Ersatz von Mangelfolgeschaden,
soweit keine AnsprUche aus unerlaubter Handlung geltend
gemacht werden.
7. Gesamthaftung
7.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff.
6. 3 bis 6..6 vorgesehen ist - ohne RUcksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen.
7.2. Die Regelung gemaB Zift. 7. 1. gilt nicht fUr AnsprUche
gemaB §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie fur Faile des
UnvermCigensoder der Unmoglichkeit.
7.3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschrankt
ist, gilt dies auch fur die personliche Haftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
ErfUliungsgehilfen.
7.4. Die Verjahrung der AnsprUche zwischen Lieferant und
Besteller richtet sich nach Ziff. 6. 7., soweit nicht AnsprOche
aus der Produzentenhaftung gemaB § 823 ft. BGB in Rede
stehen.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum
Eingang aller Zahlungen aus der Geschaftsverbindung mit
dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller die Bezahlung
der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel
Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf
die Einlosunq des von uns akzeptierten Wechsels durch den
Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen
Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zuriickzunehmen. In der
ZurUcknahme der Kaufsache liegt kein RUcktritt vorn Vertrag,
es sei denn, wir batten dies ausdrUcklich schriftlich erklart. In
der Pfandunq der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rucktritt
vorn Vertrag vor. Wir sind nach Rucknahrne der Kaufsache zu
deren Verwertung befugt, der Verwertunqserlos ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers - abzuqlich angemessener
Verwertungsfristen -anzurechnen.
9. Erfullungsort, Gerichtsstand, geltendes Recht
9.1. ErfUliungsortist der Sitz des Verkaufers.
9.2. FUr sarntliche gegenwartigen und zukUnftigen Anspriiche
aus der Geschattsverbindunq mit Kaufleuten, juristischen
Personen des offentlichen Rechts sowie effentlich-rechtlichem
Sondervermogen einschlieBlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschlieBlich zustandig das
Amtsgericht Gettingen und das Landgericht G6ttingen. Wir sind
jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen
9.3. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach
VertragsabschluB seinen Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt
9.4. FUr aile Rechtsbeziehungen zwischen Verkauter und
Besteller gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Anwendung des UN-Ubereinkommens uber
Vertraqe iiber den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980
(UN-Kaufrecht; BGBI. 1989 II. S. 588 f) und der UNCITRAL
Konvention Uber international gezogene Wechsel und
internationale Eigenwechsel vom 09.12.1988 ist
ausgeschlossen
Stand:01/2014

GTM GUnterMichalke - Karl-Arnold-Str. 6e - 37079 Gottingen -Steuer NT. 1120/130115709
Geschaftsfuhrer GUnterMichalke


	NPSCN001.pdf (p.1)

