Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
(1) Sämtliche Verkäufe und Lieferungen führen wir ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen aus. Abweichende Bedingungen des Bestellers bedürfen unserer
Zustimmung. Wir liefern nur für den gewerblichen Bedarf. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Käufer die
gewerbliche Verwendung der Ware.
(2) Alle unsere Angebote sind freibleibend. Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Angaben in den Auftragsbestätigungen zu Lieferungsumfang, Aussehen, Leistungen, Maßen und Gewichten sind als annähernd zu betrachten und stellen keine zugesicherten
Eigenschaften dar.
(3) Wir können ohne Angabe von Gründen von Verträgen zurücktreten, falls anzunehmen ist, dass die Belieferung an den Auftraggeber ein finanzielles Risiko für uns bildet. Alle Preise verstehen sich in Euro netto per Stück
bzw. in den Katalogen angegebene Verpackungseinheiten, zuzüglich Mehrwertsteuer (Inland), unfrei ab Werk.
(4) Das Transportrisiko geht stets zu Lasten des Käufers. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Aktuelle
Versand- und Verpackungskostenpauschalen sind in den Bestellblättern unserer jeweils aktuellen Kataloge
ersichtlich. Die Preise sind bis zum Erscheinen des folgenden Kataloges gültig.
(5) Sollten außergewöhnliche Schwankungen bei Rohstoff- und Devisennotierungen auftreten, müssen wir uns
Preiskorrekturen vorbehalten.
(6) Bei fehlenden Angaben über Druckgröße, Druckstand und Druckfarbe behalten wir uns vor, den Druck dem
Artikel entsprechend nach Eignung vorzunehmen. Für vom Kunden zur Verfügung gestellte Druckvorlagen, Filme,
Klischees und andere Unterlagen trägt ausschließlich der Kunde die Verantwortung. Eine vom Kunden erklärte
Druckfreigabe ist verbindlich.
(7) Der Mindestauftragswert beträgt 250,00 Euro. Wird dieser nicht erreicht, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 25,00 Euro.
2. Versand und Lieferung
(1) Lieferungen erfolgen ausschließlich ab Werk für Rechnung des Kunden.
(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
(3) Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind bei Streuartikeln mit individueller Werbeanbringung manchmal
nicht zu vermeiden und gelten als vereinbart. Die stückgenaue Lieferung ist jedoch die Regel.
(4) Sondervereinbarungen bedürfen der Schriftform. Lieferfristen sind unverbindlich. Wir sind zu Teillieferungen
berechtigt. Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist in jedem Falle Vorraussetzung, d. h. höhere Gewalt
und alle Ereignisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, entbinden uns von der Einhaltung eingegangener Lieferverpflichtungen, bzw. geben uns das Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, oder
den Liefertermin um die Dauer der Verzögerung zu verschieben. Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind
ausgeschlossen.
3. Lieferfrist und -zeit
(1) Die Lieferfrist beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
(2) Artikel ohne individuelle Werbeanbringung liefern wir in der Regel kurzfristig ab Lager oder Werk. Artikel mit
individueller Werbeanbringung sind im Allgemeinen innerhalb von 3 - 5 Wochen lieferbar.
(3) Teillieferungen werden nach Möglichkeit vermieden, sie bleiben uns aber vorbehalten. Wegen rückständiger
Mengen kann die Regulierung vorausgegangener Teillieferungen im Rahmen unserer Zahlungsbedingungen
nicht verweigert werden.
(4) Die von uns bestätigte Lieferwoche ist ein voraussichtlicher Liefertermin und gilt für die Auslieferung ab Werk.
Fixtermine gelten nur nach ausdrücklicher Bestätigung durch uns. Geraten wir mit unseren Leistungen in Verzug,
so ist uns zunächst in jedem Fall eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen zu gewähren. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln, insbesondere

Ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss
sowie aus Gewährleistung oder Nichterfüllung. Dies gilt auch für etwaige Schadenersatzansprüche aus Verzug
sowie generell für etwaige Folgeschäden und für Gewinnentgang. Sofern wir Schadensersatz zu leisten haben,
haften wir nur für den typischen und voraussehbaren Schaden. Außer im Falle des Vorsatzes beschränkt sich die
Haftung maximal auf den Warenwert der zu liefernden Ware.
4. Gewährleistung
(1) Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Lieferung
schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel sind schriftlich innerhalb von 7 Tagen, spätestens aber bis zum Ablauf
von 6 Monaten seit Lieferung anzuzeigen.
(2) Bei fristgerechten und berechtigten Rügen leisten wir nach unserer Wahl kostenlos Ersatz oder bessern nach.
Hierfür steht uns eine angemessene Frist von mindestens 4 Wochen zur Verfügung. Ist ein Mangel weder durch
Nachbesserung noch durch Ersatzlieferung zu beheben, kann der Käufer Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder den Kaufvertrag rückgängig machen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns oder
unseren Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Bei Werbeanbringung garantieren wir für ein sauberes Anbringen ihrer Werbung im Rahmen der technischen Möglichkeiten und nehmen die
Anbringung an der uns am werbewirksamsten erscheinenden Position des jeweiligen Artikels vor.
(3) Waren mit Werbeanbringung sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Begutachtung von Korrekturabzügen,
Zeichnungen oder Mustern entbindet uns von jeder Verantwortung für nicht beanstandete Fehler.
5. Zahlungsbedingungen
(1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto ab Rechnungsdatum oder innerhalb von 30
Tagen netto (bei Exportbestellungen 30 Tage netto), sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei Neukunden
behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse oder Nachnahme vor. Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen
Zahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen
Euribor der Europäischen Zentralbank sowie aufgelaufenen Mahnkosten zu berechnen. Nach dem Verstreichen
der mit der 3. Mahnung gesetzten Zahlungsfrist kann unsere Forderung an ein Inkassounternehmen übergeben
werden. Gleichzeitig erfolgen weitere Lieferungen ausschließlich gegen Nachnahme einschließlich Nachnahmegebühr oder Vorauskasse.
(2) Rechnungskürzungen, wie überhöhtes Skonto, Skontoabzug außerhalb der Skontofrist, Verpackungsabzüge,
Portoabzüge oder sonstige Kürzungen, denen wir nicht zugestimmt haben, bleiben als offene Posten bestehen
und werden eingefordert.
6. Datenschutz
Aufgrund unserer Verpflichtung nach §§ 26 und 34 BDSG weisen wir darauf hin, dass Daten über Geschäftsvorfälle innerhalb des Unternehmens an zentraler Stelle verarbeitet werden.
7. Erfüllungsort und Gerichtsstand (1) Bei Handelsgeschäften unter Vollkaufleute ist für beide Teile der Gerichtsstand Köln vereinbart.
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist
ausgeschlossen.
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