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1. Allgemeines

Unsere Angebote sind freibleibend und gelten gegen umgehende Zusage. Ein Auftrag ist erst dann für
uns verbindlich, wenn er von uns schriftlich bestätig ist. Einmal erteilte Aufträge sind unwiderrufl ich. Für
sämtliche abgeschlossenen Geschäfte gelten nur unsere Verkaufsbedingungen. Die Besteller erkennen
durch Auftragserteilung dieselben in allen Teilen an. Lieferbedingungen, welche die Besteller
vorschreiben, haben keine Gültigkeit, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich wiedersprechen.

2. Preise

Die Preise verstehen sich in der Regel ab unserem Werk und schließen Verpackung, Fracht, Portowert,
Versicherung usw. nicht ein. Verpackung wird selbstkostend berechnet und bei frachtfreier
Rücksendung in unbeschädigtem Zustand zu 2/3 des berechneten Wertes gutgeschrieben.

3. Zahlung

Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Ausstellung in bar ohne Abzüge zu bezahlen.
Bankfähige Wechsel nehmen wir nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung zahlungshalber herein.
Wechselstempel, Inkassospesen, Kursverluste und alle sonstigen Unkosten gehen zu Lasten des
Bestellers. Im Falle von Zielüberschreitungen berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem
jeweiligen Landeszentralbankdiskontsatz.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Waren nur
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht im Verzuge ist, veräußern, also nicht
verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Durch Veräußerung unseres Eigentums entstehende
Forderungen gegen Dritte werden schon jetzt an uns abgetreten. Auf unser Verlangen ist der Käufer
verpfl ichtet, die Abtretung dem Drittkäufer zur Zahlung an uns bekanntzugeben.

5. Lieferzeit

Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Ereignisse höherer Gewalt, die die Arbeit oder den
Bezug von Material, Strom und Hilfsstoffen erschweren, berechtigen uns, die Lieferfristen entsprechend
zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Ansprüche auf Schadensersatz
wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen.

6. Versand

Der Versand der Ware erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers, sobald die Ware an Bahn, Post oder
Spediteur übergeben ist. Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden auf dessen
Rechnung durchgeführt.

7. Mängelhaftung

Bemängelte waren sind zur Untersuchung franko einzusenden. Die Beanstandungen müssen uns
unverzüglich, d.h. in spätestens 8 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort spezifi ziert
zugegangen sein, andernfalls sie wirkungslos sind. Bei rechtzeitig begründeten Reklamationen behalten
wir uns vor, kostenfreien Ersatz zu liefern. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz usw. sind
ausgeschlossen.

8. Erfüllungsort

Für alle aus den Geschäften sich ergebenden Rechte und Pfl ichten gilt für alle Beteiligten, auch für
diejenigen, die neben einer Firma aus irgendwelchen Gründen persönlich haften, als Erfüllungsort auch
für die Zahlung Hagen.

9. Gerichtsstand

Alleiniger Gerichtsstand ist Hagen

 Paul Wegner GmbH & Co. KG
Im Langenstück 16 · 58093 Hagen
Tel. +49(0)2331 772 00 · Fax +49(0)2331 755 47
info@paul-wegner.de · www.paul-wegner.de
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