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1. Ausschließliche Geltung und Anerkennung unserer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unse-
ren Kunden („Besteller“). Die AGB gelten nur, wenn der Be-
steller Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. 

1.2 Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Ver-
kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), 
ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder 
bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts 
anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung des Bestellers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm 
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenverein-
barung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir 
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

1.3 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entge-
genstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Bestellers werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Besteller (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehalt-
lich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 
schriftliche Bestätigung maßgebend. 

1.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestel-
lers in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelan-
zeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, dh in Schrift- 
oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetz-
liche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere 
bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben 
unberührt. 

2. Angebote - Nebenabreden - Vertragsinhalt – Angeb ots-
unterlagen 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend in dem Sinne, dass ein 
Vertrag erst dann zustande kommt, wenn wir die Bestellung 
annehmen. Die Bestellung des Bestellers ist bindend. Wir 
sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen o-
der dem Besteller innerhalb dieser Frist den bestellten Liefer-
gegenstand zuzusenden. 

2.2 Nebenabreden zu unseren Angeboten und Auftragsbestä-
tigungen sowie Vereinbarungen mit unseren Außendienstmit-
arbeitern bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Be-
stätigung. In Zweifelsfällen ist für den Vertragsinhalt aus-
schließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßge-
bend. 

2.3 An unseren Angeboten etwa beigefügte Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben u.ä. 
behalten wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und 
sind auf  Verlangen oder, wenn uns der Auftrag nicht erteilt 
wird, unverzüglich zurückzugeben. 

2.4 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, kenn-
zeichnen von uns in Katalogen oder sonstigen Veröffentli-
chungen in Text- oder Bildform (z.B. Beschreibungen, Abbil-
dungen, Zeichnungen) veröffentlichte Angaben die Beschaf-
fenheit der von uns gelieferten Ware und ihre Verwendungs-
möglichkeiten abschließend. Alle sonstigen Angaben sind 
nicht verbindlich. Unsere Angaben stellen keine Haltbarkeits- 
oder Beschaffenheitsgarantie dar und entsprechen unserem 
aktuellen Kenntnisstand. Für einen Verwendungserfolg haften 
wir nicht. Wir behalten uns Änderungen aufgrund des techni-
schen Fortschritts vor. Zeichnungen, Abbildungen,  Maße, 
Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

2.5 Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte 
erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die hier-
bei angegebenen Werte, insbesondere auch Leistungsanga-
ben, sind ermittelte Durchschnittswerte. Eignungsprüfungen 
der gelieferten Ware und die Beachtung von Verarbeitungs-
vorschriften werden durch Auskünfte oder Beratungen nicht 
entbehrlich.  

3. Preise und Zahlung  

3.1 Unsere Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
für die Lieferung ab Werk, jedoch ohne Fracht, Verpackung, 
Versicherung und Umsatzsteuer. Die gesetzliche Umsatz-
steuer wird von uns in jedem Fall mit dem am Tag der Leis-
tung geltenden Satz zusätzlich berechnet. 

3.2 Die vereinbarten Preise beruhen auf den bei Vertragsab-
schluss geltenden Lohn-, Material- und Energiekosten. Erhö-
hen sich derartige Kosten bis zum Zeitpunkt der Leistung, dür-
fen wir einen im Rahmen des prozentualen Anteils dieser Kos-
ten am vereinbarten Preis verhältnismäßig entsprechend er-
höhten Preis berechnen.  

3.3 Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Leistun-
gen spätestens 30 Tage nach ihrer Ausführung ohne Abzug 
zu bezahlen. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen berech-
nen wir Verzugszinsen mit 9 Prozent p.a. über dem jeweiligen 
Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Geltendmachung eines 
weiteren Schadens bleibt uns vorbehalten, insbesondere für 
sämtliche Kosten der Rechtsverfolgung. Unsere Außen-
dienstmitarbeiter sind nicht zur Entgegennahme von Zahlun-
gen befugt. Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten 
schriftlichen Vereinbarung und ist, auch wenn eine solche 
Vereinbarung vorliegt, nur dann zulässig, wenn sich der Be-
steller mit der Bezahlung früherer Leistungen nicht im Rück-
stand befindet. 

3.4 Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, 
welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zweifelhaft er-
scheinen lassen, können wir nach unserer Wahl Vorauskasse 
oder Sicherheitsleistungen verlangen. Das gleiche gilt, wenn 
der Besteller einer ihm uns gegenüber obliegenden Zahlungs-
pflicht nicht bei Fälligkeit nachkommt. Tritt einer dieser Fälle 
ein, werden zugleich unsere gesamten Forderungen gegen 
den Besteller, auch aus anderen Geschäften, sofort fällig. 

3.5 Der Besteller ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Zah-
lungsansprüchen aufzurechnen oder an fälligen Beträgen ein 
Zurückbehaltungsrecht auszuüben. Dies gilt nicht für die Auf-
rechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen.  

4. Leistungsfristen und –termine 

4.1 Für unsere Leistungen vereinbarte Fristen und Termine 
gelten nur annähernd, soweit sie nicht ausdrücklich als ver-
bindlich bezeichnet werden. 

4.2 Eine nur ihrer Dauer nach bestimmte Leistungsfrist be-
ginnt mit dem Ablauf des Tages an dem volle Einigung über 
alle Details des Auftragsinhaltes erzielt wird, frühestens mit 
der Annahme des Auftrages durch uns, jedoch nicht vor Bei-
bringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben und nicht vor Eingang einer etwa 
vom Besteller zu leistenden Anzahlung. 

4.3 Eine Lieferfrist oder ein Liefertermin gilt als gewahrt, wenn 
die Ware oder in Fällen, in denen die Ware nicht versandt 
werden kann oder soll, die Anzeige über unsere Lieferbereit-
schaft bis zum Ablauf der Frist unser Werk oder Verkaufslager 
verlassen hat. 

4.4 Bei Fristen und Lieferterminen, die in der Auftragsbestäti-
gung nicht ausdrücklich als "fix" bezeichnet sind, kann uns der 
Besteller nach Überschreitung eine angemessene Nachfrist 
zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist 
können wir in Verzug geraten. 

4.5 Verzögert sich die Leistung durch Umstände, die außer-
halb unseres persönlichen Einflussbereiches liegen        
(Krieg, Brand, Streik, Fehlen von Transportmitteln, allgemei-
ner Mangel an Versorgungsgütern, Betriebsstörungen u.ä.), 
oder uns unverschuldet erst nach Vertragsschluss bekannt 
werden, verlängert sich die Leistungsfrist bzw. verschiebt sich 
der Leistungstermin um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit; das gilt auch für Verzögerungen, 
die dadurch eintreten, dass wir ohne eigenes Verschulden 



 
selbst nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert werden. Tre-
ten solche Umstände ein, nachdem wir in Verzug geraten 
sind, bleiben für diese Zeit die Verzugsfolgen ausgeschlos-
sen. Nach Ablauf einer angemessenen Frist kann jede Ver-
tragspartei von dem Vertrag  zurücktreten. Wir werden den 
Besteller unverzüglich über das Vorliegen solcher Umstände 
informieren und im Falle unseres Rücktritts bereits erhaltene 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

4.6 Befinden wir uns mit der Leistung in Verzug, kann der Be-
steller von dem Vertrag zurücktreten, sofern wir die Verzöge-
rung zu vertreten haben. Der Besteller ist verpflichtet, auf Ver-
langen von uns innerhalb einer angemessenen Frist zu erklä-
ren, ob er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf der Lie-
ferung besteht. Übt der Besteller seine Rechte nicht fristge-
recht aus, so sind wir nicht mehr zur Lieferung der Kaufsache 
oder Nacherfüllung verpflichtet. 

4.7 Aus der Überschreitung einer Leistungsfrist oder eines 
Leistungstermins oder aus Leistungsverzug kann der Bestel-
ler keinerlei Schadensersatzansprüche gegen uns herleiten, 
es sei denn in Fällen des Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, 
auch eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen, oder bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Wenn es sich bei dem Lieferzeitpunkt um eine 
wesentliche Vertragspflicht handelt, ist der Schadensersatz-
anspruch aus Verzug auf 5 % des Kaufpreises begrenzt. 

4.8 Nach Ablauf eines Monats seit Absendung der Anzeige 
über unsere Lieferbereitschaft berechnen wir Lagergeld in 
Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefan-
genen Monat der Verzögerung. 

4.9 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
sonstige Mitwirkungspflichten, können wir den uns dadurch 
entstehenden Schaden ersetzt verlangen und nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist und entsprechender Andro-
hung über die Ware frei verfügen. 

4.10 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und 
für sich zu berechnen. 

4.11 Haben wir Teile nach Zeichnung oder Muster zu liefern, 
so darf die Liefermenge, die wir auch berechnen und die der 
Besteller zu bezahlen hat, die Bestellmenge um bis zu 10 %, 
mindestens jedoch zwei Stück pro Abmessung, über- oder 
unterschreiten.  

5. Versicherung - Versand - Gefahrenübergang - Rück -
nahme von Verpackungen 

5.1 Warensendungen versichern wir auf Wunsch und auf Kos-
ten des Bestellers gegen die üblichen Transportgefahren, 
ausgenommen Lieferungen ins Ausland, durch Spediteure 
und Abholungen.  

5.2 Wenn wir keine besondere Versandvorschrift erhalten, 
versenden wir die Ware auf dem nach unserem Ermessen 
günstigsten Versandweg. Die Ware wird auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers versandt. 

5.3 Die Gefahr des nicht von uns zu vertretenden Untergangs 
oder der nicht von uns zu vertretenden Verschlechterung der 
Ware geht mit der Verladung in unserem Werk oder, wenn die 
Ware nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absen-
dung der Anzeige über unsere Lieferbereitschaft auf den Be-
steller über. Das gilt auch bei Vereinbarung frachtfreier Liefe-
rung oder bei Übernahme weiterer Leistungen, z.B. Aufstel-
lung. 

5.4 Soweit wir nach dem Verpackungsgesetz verpflichtet sind, 
Verpackungen zurückzunehmen, trägt der Besteller die Kos-
ten für den Rücktransport der verwendeten Verpackungen.  

6. Eigentumsvorbehalt  

6.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Tilgung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung mit dem Besteller, auch soweit sie in eine lau-
fende Rechnung eingegangen sein sollten, unser Eigentum.  

6.2 Sollten wir durch eine Verarbeitung oder Umbildung der 
von uns gelieferten Ware mit Ware des Bestellers nicht Mitei-
gentum erwerben, sondern unser Eigentum verlieren, geht 
das Eigentum oder Miteigentum des Bestellers an der neuen 

Sache sofort mit seiner Entstehung auf uns über. Alle Anwart-
schaftsrechte, die zu einem solchen Eigentums- oder Mitei-
gentumserwerb durch den Besteller führen können, tritt dieser 
schon jetzt an uns ab. Die zum Erwerb des Eigentums oder 
Miteigentums durch uns etwa erforderliche Übergabe wird 
durch die Vereinbarung, dass der Besteller die Sache wie ein 
Entleiher für uns verwahrt, oder, soweit der Besteller die Sa-
che nicht besitzt, durch die bereits hiermit vereinbarte Abtre-
tung des Herausgabeanspruches gegen den Besitzer an uns 
ersetzt. Das für uns entstehende Eigentum oder Miteigentum 
ist rechtlich zu behandeln wie die ursprüngliche Ware. 

6.3 Alle Forderungen des Bestellers aus einer Weiterveräu-
ßerung von Ware, an der wir Eigentum oder Miteigentum ha-
ben (Vorbehaltsware), gehen bereits mit Abschluss des Ver-
äußerungsgeschäftes auf uns über und zwar gleich, ob die 
Ware an einen oder mehrere Abnehmer veräußert wird. Für 
den Fall, dass uns die Vorbehaltsware nicht ganz gehört oder 
dass sie zusammen mit uns nicht gehörenden Waren veräu-
ßert wird, erfasst die Abtretung den Gegenanspruch nur in 
Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Der Bestel-
ler darf die abgetretenen Forderungen einziehen. Wir können 
die Befugnis widerrufen, wenn der Besteller eine ihm uns ge-
genüber obliegende Verpflichtung nicht pünktlich erfüllt oder 
wenn uns Umstände bekannt werden, die unsere Rechte als 
gefährdet erscheinen lassen. 

6.4 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Bestellers die uns 
nach obigen Regeln zustehenden Sicherheiten (Ware und 
Forderungen) nach unserer Auswahl insoweit freizugeben, 
als ihr Wert die zu sichernden Ansprüche um mehr als 10 % 
übersteigt. Für die Bewertung der Sicherheiten ist deren rea-
lisierbarer Wert (Sicherungswert) maßgebend. 

6.5 Verliert unser Eigentumsvorbehalt bei Lieferungen ins 
Ausland oder aus sonstigen Gründen seine Gültigkeit, ist der 
Besteller verpflichtet, uns unverzüglich eine Sicherung an den 
gelieferten Gegenständen oder eine sonstige Sicherheit für 
unsere Forderungen zu gewähren, die nach dem für den Sitz 
des Bestellers geltenden Recht wirksam sind und dem Eigen-
tumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahekom-
men.  

7. Mängelansprüche  

7.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmän-
geln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. Ansprüche gegen uns sind in je-
dem Fall ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch 
den Besteller oder einen anderen Unternehmer, zB durch Ein-
bau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

7.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über 
die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegen-
stand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbeson-
dere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht 
waren. 

7.3 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei zum Einbau oder 
sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Un-
tersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu 
erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder 
zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hier-
von unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall 
sind offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Arbeitstagen ab 
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzu-
zeigen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß ange-
zeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausge-
schlossen. 

7.4 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfül-
lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, 
bleibt unberührt. 



 
7.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 

7.6 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangel-
hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzuge-
ben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ur-
sprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

7.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukos-
ten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls 
können wir vom Besteller die aus dem unberechtigten Man-
gelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbeson-
dere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei 
denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Besteller 
nicht erkennbar. 

7.8 In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssi-
cherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat 
der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendun-
gen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind 
wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichti-
gen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir be-
rechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

7.9 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für 
die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene 
Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheb-
lichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

7.10 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Er-
satz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln 
nur nach Maßgabe dieser Ziffer und sind im Übrigen ausge-
schlossen.  

8. Sonstige Haftung 

8.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfol-
genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

8.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkun-
gen (zB Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche 
Pflichtverletzung), nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 

Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Män-
geln der Ware sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

8.3 Die sich aus Ziff. 8.2 ergebenden Haftungsbeschränkun-
gen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten 
von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vor-
schriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Be-
schaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche 
des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 650, 
648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

9. Verjährung 

Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprüche 
beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware. 

10. Erfüllungsort - Gerichtsstand - Anwendbares Rec ht  
10.1 Erfüllungsort für sämtliche Pflichten aus dem Vertrags-
verhältnis, insbesondere Leistung und Rücknahme von Ver-
packungen und Zahlung ist Aachen. 

10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
über den und aus dem Vertrag ist Aachen. Wir haben jedoch 
das Recht, den Besteller auch in einem sonstigen für ihn gel-
tenden Gerichtsstand zu verklagen. 

10.3 Bei Auslandsgeschäften unterliegt das ganze Vertrags-
verhältnis, soweit nicht zwingend eine andere Rechtsordnung 
eingreift, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des Abkommens der Vereinten Nationen über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 


