Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma declaro Beschriftungs GmbH, Dieselstr. 28, 33334 Gütersloh
1.

Geltungsbereich.
Für alle Lieferungen gelten ausschliesslich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Andere Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn sie
schriftlich abgefasst und von beiden Vertragsparteien unterschrieben sind.

2.
2.1

Angebote und Sonderanfertigungen.
Für die Annahme der von uns schriftlich abgegebenen Angebote gelten die gesetzlichen Annahmefristen. Mündliche Angebote sind freibleibend und
unverbindlich.
Sonderanfertigungen nach Skizze oder Beschreibung können durchgeführt werden. Die in diesen Fällen ausgeführten Leistungen und Materialien
müssen vom Auftraggeber abgenommen und bezahlt werden. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.
Werden Entwürfe durch uns, auf Verlangen der Kunden, erstellt, sind wir berechtigt, den dafür angefallenen Aufwand gesondert in Rechnung zu stellen.

2.2
2.3
3.
3.1
3.2

Auftragsabwicklung.
Erstaufträge werden nur unter Vorkasse abgewickelt.
Können die von uns vorgesehenen oder angebotenen Materialien, aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht eingesetzt werden, so sind wir
berechtigt, ein neues Angebot zu unterbreiten und vom alten Auftrag, ohne Kosten zurückzutreten.

4.
4.1

Mindestauftragswert.
Der Mindestauftragswert beträgt 50 Euro. Für niedrigere Auftragswerte berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro.

5.
5.1

Materialtoleranzen und Abänderungen.
Für die angegebenen Materialstärken und Abmessungen müssen wir die für die eingesetzten Materialien üblichen Toleranzen vorbehalten. Geringe
Abweichungen und technische Änderungen von Abbildungen und abgegebenen Maßen bleiben vorbehalten.
Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts werden ohne besondere Ankündigungen vorgenommen.

5.2
6.
6.1
6.2

Preise und Zahlung.
Die von uns abgegebenen Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Fracht und Verpackung. Es handelt sich grundsätzlich um Nettopreise,
zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum netto zu bezahlen. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert.

7.
7.1
7.2

Zahlungsverzug.
Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Sollzinsen in Anrechnung zu bringen.
Bei Insolvenzantrag des Kunden oder bei der Führung von Vergleichsverhandlungen sind wir berechtigt, ohne Kosten vom Vertrag zurückzutreten.
Im übrigen behalten wir uns vor, weitere Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen.

8.
8.1
8.2

Versand.
Alle Versendungen erfolgen nach bestem Wissen und auf Kosten und Gefahr des Käufers.
Wenn der Käufer keine Versandart vorschreibt, bleibt die Auswahl uns überlassen. Aus dieser Wahl können uns gegenüber keine Ansprüche geltend
gemacht werden.
Transportschäden sind durch den Empfänger sofort an den Transporteur zu melden. Der Empfänger muss den Schadenersatzanspruch selbst stellen.

8.3
9.
9.1

Lieferung.
Von uns genannte Liefertermine sind Plantermine, die wir unter der Voraussetzung normaler Betriebsverhältnisse abgegeben haben. Sie sind
unverbindlich. Schadenersatzansprüche, Verzugsstrafen oder Abzüge wegen verzögerter Lieferungen sind ausgeschlossen.

10.
10.1

Beanstandungen.
Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge liefern wir nach unserer Wahl kostenlos Ersatz oder bessern nach. Hierzu steht uns eine angemessene Frist
zur Verfügung. Im Falle des Fehlschlagens von Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung verlangen
oder vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unsererseits.

11.
11.1

Verlängerter Eigentumsvorbehalt.
Wir behalten uns den verlängerten Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung
resultierenden Forderungen vor.
Unter „verlängertem Eigentumsvorbehalt“ stehende Waren dürfen nur im regelmässigen Geschäftsverkehr veräußert werden, wenn sichergestellt ist,
dass die Forderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht und der verlängerte Eigentumsvorbehalt durch den Besteller an seine Kunden
weitergeleitet wird. Der Besteller tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf oder aus der sonstigen Verwendung der Ware zustehenden
Forderungen mit Nebenrechten an uns ab. Die Ermächtigung zum Weiterverkauf ist jederzeit widerruflich. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf
Verlangen und im Falle des Zahlungsverzuges unverzüglich den Abnehmer der unter verlängertem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware schriftlich
zu benennen. Kosten für notwendige Interventionen durch uns hat der Besteller zu erstatten.

11.2

12.
12.1

Verpackungsrücknahme.
Unsere Verpackungsmaterialien entsprechen den Recyclingvorschriften. Die Entsorgung kann auf dem normalen Weg erfolgen. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass es sich lt. Gesetz um eine Bring- und nicht um eine Holschuld handelt, und daß durch die Rücknahme und Verwertungsgarantie eines
Dritten die Vorschriften der Verpackungsverordnung erfüllt werden und wir nicht persönlich zur Rücknahme verpflichtet sind.

13.
13.1

Entsorgung von Material.
Wenn der Besteller darauf besteht, dass Material von uns entsorgt wird, so stellen wir die Kosten dafür grundsätzlich in Rechnung.

14.
14.1

Datenspeicherung.
Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass wir Ihre Daten – soweit geschäftsnotwendig, im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig und
im Einklang mit der DSGVO – EDV-mässig speichern und verarbeiten. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf www.declaro.de/datenschutz

15.
15.1
15.2

Erfüllungsort und Gerichtsstand.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Firmensitz.
Gerichtsstand ist der für den Verkäufer zuständige Gerichtsort.

16.
16.1

Salvatorische Klausel.
Bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen wird der übrige Inhalt in seiner Wirksamkeit nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Klauseln treten die gesetzlichen Bestimmungen.

