Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1.

Angebote sind stets freibleibend. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.
Aufträge, gleich ob sie direkt oder durch den Vertreter erteilt sind, gelten nur als angenommen, wenn sie
von uns schriftlich bestätigt wurden. Desgleichen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit mündliche Ergänzungen
oder Zusicherungen der schriftlichen Bestätigung. Sollte es zwischen Angebotsabgabe und Auftragsvergabe
zu Preiserhöhungen durch unsere Hersteller kommen, so sind wir berechtigt, vom Angebot zurückzutreten.

2.

Lieferzeiten, die wir in unseren Auftragsbestätigungen angeben, sind bis auf „FIX“-Liefertermine nur eine
Circa-Angabe. Höhere Gewalt und Ereignisse wie Streik, Aussperrung, Rohstoff-, Kohlen- und
Warenmangel, und Störungen wirtschaftlicher oder betrieblicher Natur, sowie Störungen, die unsere
Zulieferer nicht zu verantworten haben, berechtigen uns zu einer entsprechenden Verlängerung der
Lieferzeit. Schadensersatzansprüche wegen Verzug der Lieferung sind ausgeschlossen.

3.

Lieferung erfolgt frei unserer Rampe. Anlieferungs- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des
Bestellers. Ab einem Auftragswert von € 1.500,00 ohne MwSt. ist die Lieferung „frei Haus“ im Raum
Düsseldorf und Neuss. Die deutschlandweite Auslieferung ist nach schriftlicher Absprache gegen Gebühr
möglich.

4.

Rücktrittsrecht
Da die meisten Produkte extra für den Käufer nach seinen Wünschen gefertigt werden, kann der Käufer nur
so lange vom Kaufvertrag zurücktreten, wie wir die Möglichkeit haben, Aufträge bei unserem Hersteller zu
stornieren. Ausgenommen sind Sonderverkäufe wie zum Beispiel Ausstellungsware u. gebrauchte Ware.
Hierbei hat der Käufer 14 Tage Rücktrittsrecht. Die Kosten für den Rücktransport der Ware im
Originalzustand trägt der Käufer. Ware aus dem Schnellieferprogramm ist vom Rücktrittsrecht
ausgeschlossen, da die Ware sofort nach Bestellung für den Kunden gefertigt und versendet wird.

Zahlungsbedingungen:
Wenn keine Zahlungsbedingungen zwischen uns und dem Käufer vereinbart worden sind, gilt eine Zahlung
sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug von Skonto. Andere Zahlungsbedingungenen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung.
5.

Bei Annahme des Auftrages setzen wir die Kreditwürdigkeit voraus. Sollten nachträgliche Informationen
Zweifel hierüber ergeben, so behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrage zurückzutreten oder eine
Vorauszahlung zu verlangen.

6.

Eigentumsvorbehalt. Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung unserer Forderungen unser Eigentum. Hiervon betroffen sind auch Forderungen,
die mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun haben. Ansonsten gilt § 455 BGB mit den nachstehenden
Erweiterungen

7.

Mängelrügen. Offene Mängel sind sofort bei Anlieferung anzuzeigen und müssen auf dem Lieferschein
notiert werden. Versteckte Mängel sind sofort nach Erkennen anzuzeigen.
Geringfügige Abweichungen in Form, Maße und Farbe sind kein Grund für eine Reklamation. Insbesondere
bei Echtholz-Produkten ist zu beachten, daß es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt und
Farbabweichungen und unterschiedliche Strukturen in der Maserung kein Grund zur Beanstandung sind.
Erkennen wir eine Mängelrüge an, behalten wir uns das Recht vor, die Ware entweder auszutauschen oder
sie in einem ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Wandlung, Schadensersatz, Deckungskauf oder
Minderung sind bis zur 2. Nachbesserung ausgeschlossen! Der Käufer ist nicht berechtigt, die beanstandete
Ware ohne Absprache mit uns zurückzusenden. Wir behalten uns in diesem Fall das Recht der
Annahmeverweigerung vor.

8.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Neuss. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist ausschließlich das Amtsgericht Neuss zuständig.

9.

Bei Auftragserteilung erkennt der Käufer die vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
stillschweigend an.

10. Änderungen der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen durch den Besteller sind ungültig!

