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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
FRIST
Die Fristen sind annähernd, und ohne Verbindlichkeit unsererseits. Es kann keine
Entschädigung für Verzögerung der Lieferung gefordert werden, falls solche
Entschädigung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist. Auf keinen Fall darf der Käufer
eine Verspätung der Lieferung vorbringen um einen bestellte Material in Empfang zu
nehmen.Die Streike, die Unterbrechungen, entweder bei der Warenbeförderung oder bei
der Lieferung des elektrischen Stroms, der Mangel an Lieferung seitens der Rohmaterial
Lieferanten, und jeder sonstige Unfall und irgendwelche Verhinderung wegen Force Dur,
befähigen uns dazu entweder das Geschäft zu annullieren oder die Lieferfristen als
aufgeschoben zu betrachten und entbinden uns jeder Verantwortlichkeit.
PREISE
Unsere Preise lauten stets für in unseren Werkstätten gekaufte Waren, und solches ohne
Rücksicht auf die Lieferungsmodalitäten. Unsere Preise verstehen sich ausschliesslich der
heutigen oder künftigen Stempelabgaben, Steuergebühren, usw. Die Preise basieren sich
auf die heutigen Rohmaterialen Kurse, Lohnsätze und Bahntransportkosten. Bei Änderung
derselben behalten wir uns das Recht vor unsere Preise entsprechend zu modifizieren.
ZAHLUNG
Ohne Rücksicht auf die Lieferungs- oder Zahlungsmodalitäten ist Antwerpen Zahlungsort
unserer Rechnungen. Falls nichts anderes vereinbart wurde, müssen die Zahnlungen per
Kasse, netto und ohne Skonto erfolgen. Die Nichtbezahlung einer Rechnung am
vereinbarten Verfalltag hat den sofortigen Inkasso zur Folge, jedes sonstigen Saldos und
berechtigt uns dazu, ohne weitere Benachrichtigungen, die in Ausführung befindlichen
Aufträge einzustellen oder zu annullieren, oder deren sofortige Zahlung zu fordern. Die
Feststellung eines Fehlers bei der Lieferung ändert besagte Bedingungen nicht. Jeder
verschuldete und am Verfalltag unbezahlte Betrag ist ohne Mahnung verzinslich der
Nassen. Bei einer Eintreibung auf gerichtlichem Wege wird der geschuldete Betrag um
einen Pauschalsatz von 10% mit mindestens €170 erhört.
EIGENTUM
Es wird als ausdrücklich vereinbart, dass die verkauften Waren unser exclusives Eigentum
blieben solange der Käufer den Verkaufspreis nicht vollständig bezahlt hat.
RISIKEN
Nach dem Verlassen der Waren aus unseren Werkstätten trägt der Empfänger dass Risiko
und gehen alle eventuell entstehende Kosten zu Lasten des Empfängers, auch wenn die
Waren frachtfrei versandt word sind, Jeder Regress für Beschädigungen oder Mankos
muss an die Frachtführer gerichtet werden.

VERANTWORTUNG
Die Verantwortung für verborgene Mängel unserer Artikel, zufolge eines Fehlers an Stoff
oder an Arbeit als mangelhaft beurteilt oder anerkannt, beschränkt sich auf die Ersetzung
der Stücke welche uns zurückgesandt werden, ohne zu irgendwelcher Entschädigung
Anlass zu geben. Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle welche entstanden
sind durch die Anwendung der Produkte welche durch uns geliefert wurden.
BESCHWERDEN
Um zulässig zu sein soll eine Beschwerde schriftlich eingereicht werden innerhalb von
acht Tagen nach Ankunft des Materials beim Kunden. Ohne unser Einverständnis wird
jede Zurücksendung streng abgelehnt.
ABÄNDERUNGEN
Gewichte, Dimensionen, und Beschreibungen sowie die Einzelheiten der in den Katalogen
reproduzierten oder den Offerten hinzugefügten Zeichnungen und Lichtbilder werder zur
approximativen Auskunft erteilt und binden uns nicht.
VORBEHALT
Unsere Streitfall sind ohne Verbindlichkeit und dienen als Information welche wir stets
ändern können. Nur eine schriftliche Annahme des Auftrages bindet uns.
STREITFÄLLE
Im Streitfall, ohne Rücksicht auf den Lieferungsort, einzig und allein die Hauptsitz
zuständig. Wechsel oder jede sonstigen Zahlungsverrichtungen haben weder
Schuldumwandlung noch Abweichung von solcher zuteilenden Gerichtsbarkeit Klausel zu
Folge.
BEMERKUNG
Nur unsere eignen allgemeinen Verkaufsbedingungen sind gültig, und solches unter
Ausschluss irgendwelcher allgemeinen Kaufbedingungen des Käufers welche auf seinen
Geschäftsformularen eventuell gedruckt vorkommen.

