Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden

Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware und der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von den vorliegenden
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
Vorstehende Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit nicht anders
angegeben, halten wir uns im übrigen an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind
ansonsten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Sendungen unter 200,00 Euro erfolgen unfrei, ab 200,00 Euro frei Station, Sendungen ab 300,00 Euro netto liefern wir frei Haus.
Mehrkosten für Expreß gehen zu Lasten des Bestellers. Verpackung wird nicht berechnet. Die bei uns anfallenden Palettengebühren trägt
der Besteller.
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend
wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen u.s.w.), auch wenn sie bei unseren
Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie
berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist
der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche
herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer unverzüglich benachrichtigen.
Reklamationen sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Mängel, die
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich
mitzuteilen.
Bei berechtigten Beanstandungen sind wir zum Umtausch der Ware berechtigt. Der Käufer hat jedoch das Recht nach seiner Wahl eine
Herabsetzung des Preises oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, wenn auch die ersatzweise gelieferte Ware fehlerhaft ist.
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen,
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede
Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus
Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht geltend gemacht werden, es sei denn, ein
von uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist,
gilt dies auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto, jeweils nach Rechnungsstellung.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Solingen.
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf
die Hauptleistung anzurechnen.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als
erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
Ab dem 31-ten Tag ab Rechnungsstellung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung
nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zulässig.
Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer
jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus dem selben Vertragsverhältnis berechtigt.
Für den Fall, dass der Käufer die Rücknahme von Ware und Transportverpackungen verlangt oder wir uns mit der Rücknahme von Ware
und Transportverpackungen einverstanden erklären, trägt der Käufer die dadurch anfallenden Kosten für Verpackung, Beladung, Transport
bis zu unserem Werk und Endladung. Leere Gebinde sind vor ihrer Rücksendung grundsätzlich zu reinigen. Geschieht dies nicht, sind wir
berechtigt, die Kosten der Reinigung zu berechnen. Ferner verpflichtet sind der Käufer, im eigenen Namen und auf eigene Kosten einen
entsprechenden Beförderungsvertrag abzuschließen. Soweit die zurückgenommenen Transportverpackungen nicht wieder befüllt werden
können, trägt der Käufer die bei uns anfallenden Kosten der Verwertung und Entsorgung.
Rücksendungen werden von uns nur akzeptiert, sofern sie mit unserem Vertragsspediteur durchgeführt werden.
Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen
den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben
werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. Die Ware bleibt unser Eigentum. Der Käufer verwahrt
unser Eigentum unentgeltlich. Ware, an der uns Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Der Käufer ist
berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der
Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen
für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die
Vorbehaltsware herauszuverlangen oder ggfs. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.
Für diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
Soweit gesetzlich zulässig, ist Solingen Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten.
Sollte eine Bestimmung in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen nicht berührt.
Bankkonten:
Stadt-Sparkasse Solingen, BLZ 342 500 00, Konto 218420, IBAN DE46 3425 0000 0000 2184 20, SWIFT-BIC SOLSDE33
National-Bank AG Essen, BLZ 360 200 30, Konto 6839991, IBAN DE38 3602 0030 0006 8399 91, SWIFT-BIC NBAGDE3E
DURSOL-FABRIK · OTTO DURST GmbH & Co. KG · Martinstraße 22 · 42655 Solingen
Postfach 190210 · 42702 Solingen · Tel. (02 12) 27 18-0 · Fax (02 12) 20 87 95 und 27 18 47 · www.autosol.de
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