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1. Verbindlichkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Liefergeschäften zugrunde, sofern 
nicht generell oder durch Einzelvereinbarung schriftlich ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird. Widersprechende Geschäftsbedingungen des Bestellers bedürfen unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
   
2. Bestellungen und Lieferstörungen 
Eine Auftragsbestätigung wird von uns in der Regel verschickt, aber nicht garantiert. Es 
gelten die auf unseren Seiten angegebenen Preise.  
Bei Lieferhindernissen behalten wir uns ein Rücktrittsrecht vor. Schadensersatzansprüche des 
Bestellers sind in diesem Fall ausgeschlossen. Ab- und Umbestellungen lassen sich 
grundsätzlich nur berücksichtigen, wenn sie vor der Bearbeitung des ursprünglichen 
Auftrages eingegangen sind. 
   
3. Lieferung und Versand 
Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers vom Augenblick der 
Absendung an. Ersatz für verlorengegangene oder auf dem Transport beschädigte Sendungen 
wird durch uns nicht geleistet. 
Wird die Lieferung auf Veranlassung des Bestellers verzögert, so geht die Gefahr mit dem 
Zeitpunkt der Lieferbereitschaft über. Beanstandungen können grundsätzlich nur 
berücksichtigt werden, wenn uns innerhalb einer Woche nach Eingang der Ware der Mangel 
mitgeteilt wird. Für etwaige Mängel haften wir nur bis zur Höhe des Warenwertes. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Alle Sendungen werden grundsätzlich durch die Deutsche Post AG bzw. deren Tochterfirmen 
versandt.  
  
5. Rücksendungen 
Bei Rücksendungen erfolgt die Annahme bzw. Gutschrift nur, wenn die Ware sich in 
wiederverkaufsfähigem Zustand befindet und wenn Rechnungsnummer, Datum der 
ursprünglichen Lieferung und Kundennummer angegeben sind. 
Für von uns verschuldete Falschlieferungen leisten wir Ersatz bzw. Gutschrift in vollem 
Umfange unter Einbeziehung der dem Besteller entstandenen Spesen. Weitergehende 
Ansprüche können vom Besteller nicht geltend gemacht werden. 
  
6. Versand- und Verpackungsspesen 
Versandspesen und Verpackungskosten richten sich nach dem Gewicht der Lieferung und 
werden von uns nach den günstigsten Tarifen berechnet. Es gelten die jeweils aktuellen 
Preislisten der Deutschen Post AG. 
Der Versand erfolgt ab Bergheim (Erft), NRW. 
   
7. Währung – Eigentumsvorbehalt 
Alle Lieferungen werden in EURO berechnet und müssen auch in dieser Währung bezahlt 
werden. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung sämtlicher uns aus den 
Geschäftsverbindungen mit dem Besteller zustehenden und noch entstehenden Forderungen 
unser Eigentum. 
  



8. Zahlungsbedingungen 
Die gelieferten Rechnungen sind, falls auf der Rechnung kein abweichender Zahlungstermin 
angegeben wird, ohne jeden Abzug 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Wir sind berechtigt, 
bei Überschreitungen der Zahlungsfrist ohne Mahnung Zinsen in Höhe von 2% p.a. über dem 
jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber in Höhe von 6% 
p.a. zu verlangen.  
   
9. Erfüllungsort – Gerichtsstand 
Anwendbares Recht ist in jedem Fall das der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist 
Köln. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und 
Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist Köln. 
   
10. Verbindlichkeit des Vertrages 
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung in 
dem Sinn umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung 
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 
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