
LIEFERUNG

Lieferschwierigkeiten unserer Vorlieferanten sowie höhere Gewalt 
berechtigen uns, die Lieferung zu verschieben oder vom Auftrag 
zurückzutreten. Wir sind außerdem berechtigt, Teillieferungen 
vorzunehmen, Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen 
ausgeschlossen.

PREISE

Alle in der Liste angeführten Verbraucherpreise sind unverbindlich 
empfohlen. Mit Erscheinen dieser Liste werden alle vorherigen Preis-
listen ungültig. Alle Preise verstehen sich ab Lager Deutschland 
einschließlich Originalverpackung, sofern nichts anders vermerkt.

Alle Preise sind freibleibend und nur für das Inland gültig.  
Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Die Einkaufspreise sind ohne Mehrwertsteuer.

VERSANDBEDINGUNGEN

a) Inland:
Die Auslieferung von Aufträgen erfolgt von Deutschland aus, durch  
unser beauftragtes Transportunternehmen.

Mindestbestellwert: € 250,00 – Aufträge unter € 350,00 netto wird 
eine Verpackungs- und Versandpauschale von € 10,00 (bis 10 kg)
berechnet. Lieferungen ab € 350,00 netto erfolgen frachtfrei im 
Inland (außer Expresskosten).

b) Ausland (EU):
Mindestbestellwert: € 250,00 – Aufträge unter € 500,00 netto 
wird eine Verpackungs- und Versandpauschale von € 25,00 (bis 
10 kg) berechnet. Wahl des Versandwegs bleibt vorbehalten. Der 
Versand erfolgt unversichert auf Gefahr des Empfängers. Bei Eil- 
oder Express sendungen gehen die Versandspesen zu Lasten des 
Empfängers. 

ZAHLUNG
 

Bei Überweisung gewähren, wir mit einem Zahlungsziel von 10 Tagen 
3 % Skonto.   

 Soweit nichts anderes vereinbart gilt das Zahlungsziel 30 Tage netto.
 

Nach dem Eintritt der Fälligkeit treten die Folgen eines Verzuges 
ohne  Mahnung ein. Zahlungen werden zunächst mit den jeweils   äl-
testen Forderungen und Nebenleistungen verrechnet. Nach Eintritt 
des Verzuges wegen einer Forderung.

Werden sämtliche übrigen Forderungen einschließlich der Neben-
forderung fällig. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zurück-
behaltungsrechte geltend zu machen oder mit Gegenansprüchen 
irgendwelcher Art aufzurechnen.

UMTAUSCH

a)  Reklamationen (Beanstandungen) sind nur dann zu berücksich-
tigen, wenn sie unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend 
gemacht werden. Offene Mängel sind bis spätestens 10 Tage  
nach Rechnungsdatum geltend zu machen.

b)  Bei Feststellung von Produktionsmängeln erfolgt der Umtausch 
ohne Kostenberechnung.

c)  Der Ablauf des Verfalldatums berechtigt nicht zur Rückgabe  
von Produkten. Rückgabe überlagerter Produkte bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung.

d)  Rücknahme oder Umtausch bei der Lagerung unansehnlich 
 gewordener Packungen wird nicht durchgeführt.

e)  Rücknahme oder Umtausch festverkaufter Ware erfolgt nur für 
Ware in einwandfrei verkaufsfähigem Zustand bei erwiesener 
Fehlbestellung.

f)    Eine Rücknahme oder zum Umtausch ordnungsgemäß gelieferter 
Ware besteht keine Verpflichtung unsererseits.

SONSTIGES

Alle in diese Liste enthaltenen Waren dürfen als Markenartikel nur  
in der Original-Verpackung weiterverkauft werden.

Sämtliche mit TR gekennzeichnetes Wort- und Bildmaterial ist 
 gesetzlich geschützt. An sämtlichen von uns gelieferten

Waren behalten wir uns das Eigentumsrecht bis zu deren restlosen 
Bezahlung vor.

Gerichtsstand Düren. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

SCHADENSFÄLLE

In Bezug auf allfällige Schadenfälle gilt im Einklang mit den gesetz-
lichen Bestimmungen folgende Regelung:

Wir haften für gleichbleibende Qualität der Waren unter der Voraus-
setzung, dass diese in den Originalpackungen verkauft werden.  
Haftung für Schadenfälle, welche auf vorschriftwidrige oder unsach-
gemäße Anwendung, Behandlung oder Lagerung der Ware zurück-
zuführen sind, wird nicht übernommen. 

Transportschäden trotz sorgfältiger Verpackung gehen zu Lasten  
des Empfängers.

Bei nachgewiesenen Transportschäden ist das jeweils zuständige 
Transportunternehmen unverzüglich zu verständigen. Nach Weiter-
gabe der Meldung durch das Transportunternehmen an uns werden 
die beanstandeten Waren ersetzt. 

Beim Kunden beschädigte oder geöffnete (angebrauchte) Ware  
kann nur einvernehmlich und nur zum Teil ersetzt werden.

Gültig ab 15.10.2018

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen  

 

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die nachfolgenden Bedingungen, 

soweit schriftlich nicht anders vereinbart wird.
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