Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Geltungsbereich
Mit Erteilung eines Auftrages werden unsere allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen als verbindlich anerkannt. Diese werden auf Anforderung
zugestellt.

2. Lieferbedingungen
Unsere Lieferverpflichtungen haben wir mit dem Ausgang der Ware aus dem Lager
erfüllt. Der Versand erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, auf Kosten und Gefahr des
Bestellers.

3. Garantieleistung
Wir leisten Garantie für Material- und Herstellungsfehler innerhalb von 12 Monaten ab
Lieferdatum. Die beanstandete Ware ist zunächst frachtfrei bei uns anzuliefern.
Ergibt die durchgeführte Prüfung, dass die Reklamation zu Recht besteht, so erfolgt
eine kostenlose Reparatur oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

4. Umtausch/Rückgabe
Umtausch oder Rückgabe sind nur innerhalb von 8 Tagen möglich, unter Angabe des
Grundes, der Lieferscheinnummer und des Versanddatums.

5. Zahlung
Rechnungsbetrag zahlbar innerhalb von 30 Tagen rein netto.

6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentumsrecht an sämtlichen von uns ausgelieferten Waren bis
zur vollständigen Bezahlung unserer gesamten Forderung vor.

7. Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Firmensitz.

8. Sonstiges
Technische Änderungen an der Ware sind ohne weitere Ankündigung zulässig,
soweit der Gegenstand dadurch nicht in seiner Funktion beeinträchtigt wird.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

General conditions of sale and delivery
1. Area of application
Our general conditions of sale und delivery are accepted bindingly when placing an
order. They will be sent to you on demand.

2. Terms of delivery
Our commitment in delivery is satisfied with the execution of the commodity out of our
warehouse. Delivery will be executed on cost and risk of the purchaser.

3. Warranty
Warranty is covered on all faults concerning material and production within 12 months
from date of delivery. The claimed commodity has to be send back to us at first
carriage paid. If the test is confirming your complaint, the goods will either be repaired
free of charge or replacement will be made.
Further requirements are excluded.

4. Exchange/Return
Exchange or return is only possible within 8 days stating the reason, date and number
of delivery note.

5. Payment
After 30 days you have to pay net.

6. Qualified sale
We reserve the right to qualified sale on all commodities delivered until payment is
effected.

7. Place of jurisdication
The place of execution and jurisdication is the company headquarter.

8. Miscellaneous
Technical alteration on commodity is acceptable without any further advice as long as
commoditiy is not affected in function.
Subject to technical changes and misprints.

