VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 Allgemeines

Verträge und Bestellungen unterliegen den vorliegenden Verkaufsbedingungen. Jegliche in einem Dokument des Käufers
enthaltene Änderung der vorliegenden Bedingungen wird, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde, als
ungültig betrachtet.

2 Preis-Änderungen

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Bestellungen unter der Bedingung angenommen, dass mögliche Materialund/oder Lohnkostenschwankungen eine entsprechende Änderung des angegebenen Preises zur Folge haben.

3 Angebote

Wir behalten uns das Recht vor, Angebote 14 Tage nach deren Vorlage als ungültig zu betrachten.

4 Annahme

Alle Bestellungen (die schriftlich eingehen müssen) müssen sämtliche Informationen enthalten, die uns eine Bearbeitung
der Bestellung ermöglichen, andernfalls steht es uns frei, den Lieferzeitpunkt und/oder den Angebotspreis zu ändern.

5 Stornierung und
Abänderungen

Nach der Annahme eines Auftrags durch uns kann dieser nur mit unserer Zustimmung storniert bzw. abgeändert werden.
Diese wird nach unserem Ermessen nur zu Bedingungen gegeben, die uns für jegliche Auslagen einschl. aller unserer
tatsächlich entstandenen Kosten für ausgeführte Arbeiten sowie für Waren, die ganz oder teilweise vor dem Datum einer
solchen Stornierung oder Abänderung hergestellt wurden, entschädigen:
Für den Fall, dass wir aufgrund von Krieg, Streiks, Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung oder aufgrund
irgendwelcher sonstiger außerhalb unserer Macht stehender Ursachen nicht in der Lage sind, einen Teil eines Auftrags zu
liefern, behalten wir uns das Recht vor, den ungelieferten Teil des Auftrags (nach schriftlicher Vorankündigung) zu
stornieren, wobei der Kunde keinen Ersatzanspruch aufgrund einer solchen Unfähigkeit, Verspätung oder Stornierung hat.

6 Rücksendungen

Ein Rücksenden von Waren, die gemäß dem Auftrag des Kunden geliefert wurden, ist nur nach unserer schriftlichen
Zustimmung möglich; wird eine solche Zustimmung gegeben, dann wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben.
Rücksendungen sind frachtfrei zu versenden.

7 ZahlungsBedingungen

Rechnungen sind, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, sofort nach erhalt in der Fakturierten Währung ohne Abzug
und Bankspesen frei zur Zahlung fällig. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

8 Lieferbedingungen

Die für die Lieferung ab Werk angegebene Zeit ist lediglich ein Annäherungswert und stellt in keiner Weise eine Garantie
dar. Es werden alle Anstrengungen unternommen, die in gutem Glauben gegebene Lieferzeit einzuhalten. Wir können
jedoch keinerlei Haftung übernehmen, wenn dies nicht geschieht. Wird um eine Verkürzung der angegebenen Lieferzeit
gebeten und von uns gewährt, dann behalten wir uns das Recht vor, alle auftretenden zusätzlichen Kosten in Rechnung
zu stellen.

9 Transport

Die Preise verstehen sich ab Werk Deutschland.

10 Beschädigungen,
Fehlwaren und
Nicht-Lieferungen

Ansprüche wegen Nicht-Lieferungen werden nur dann akzeptiert, wenn die Spedition und wir innerhalb von 14 Tagen nach
dem Absendertag bzw. bei Lieferung per Post oder Bahn innerhalb von 5 Tagen benachrichtigt werden.
Auch übernehmen wir keine Verantwortung für Beschädigungen, Fehlwaren oder falsch gelieferte Waren, wenn nicht
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt die Spedition und wir benachrichtigt wurden.

11 Garantie

Wir gewähren eine Garantie für unsere Produkte für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gegen
elektrisches oder mechanisches Versagen aufgrund von fehlerhaften Materialien und/oder fehlerhafter Verarbeitung,
vorausgesetzt, dass das Versagen nicht durch eine fälschliche Benutzung oder den Betrieb unter unsachgemäßen
Bedingungen verursacht wurde.
Alle Geräte, die sich als fehlerhaft erweisen und unter die vorliegende Garantie fallen, müssen vollständig zur Prüfung an
unser Werk zurückgesandt werden, wo sie nach unserem Ermessen repariert oder ausgetauscht werden.
Auseinandergebaute Geräte, Kohlenbürsten, Kondensatoren und flexible Kabel sind von dieser Garantie ausgeschlossen.
Durch beschädigen oder entfernen des Typenschildes verläuft die Garantie.

12 Folgeschäden

Es werden alle Anstrengungen unternommen, fehlerfreie Waren zu liefern, wir können jedoch für Folgeschäden keine
Verantwortung übernehmen bzw. Ansprüche akzeptieren.

13 Schadensersatz

Der Käufer entschädigt uns für alle Schäden, Strafgebühren, Kosten und Auslagen, zu denen wir aufgrund von Arbeiten
gemäß den Vorgaben des Käufers verpflichtet sind, die eine Verletzung von Dokumenten, Patenten oder eingetragenen
Gebrauchsmustern beinhalten.

14 Zeichnungen

Alle von uns angefertigten Zeichnungen bleiben unser Eigentum und sind auf Wunsch zurückzusenden. Die Zeichnungen
dürfen nur mit unserer schriftlichen Bevollmächtigung verliehen, reproduziert, kopiert oder in sonstiger Weise ganz oder
teilweise geändert werden, und es dürfe keinerlei Informationen, die in irgendeiner Weise nachteilig für uns sind,
weitergegeben werden.

15 Werkzeuge

Alle Werkzeuge, Stempel, Formen, Befestigungen und Spannvorrichtungen usw. Bleiben unser Eigentum, und zwar
ungeachtet der Tatsache, ob für ihre Kosten ein Betrag in Rechnung gestellt wurde oder nicht.

16 Prüfung & Tests

Unsere Produkte werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und unseren Standardtests unterzogen. Wird die
Durchführung von anderen als den angegebenen Tests oder von Tests in Gegenwart des Kunden oder eines Vertreters
des Kunden verlangt, dann wird dies dem Kunden in Rechnung gestellt. Bei einem Versäumnis seitens des Kunden,
solchen Tests nach einer Vorankündigung von 7 Tagen vor Testbeginn beizuwohnen, werden die Tests in Abwesenheit
des Kunden durchgeführt und so angesehen, als sei der Kunde anwesend gewesen.

17 Rechtlicher
Aufbau

Wenn nicht schriftlich anderweitig vereinbart, wird der Vertrag in jeder Hinsicht als ein deutscher Vertrag gemäss dem
deutschen Recht ausgefertigt und wirksam.

18 Geschäfts- Politik

Es ist unsere Politik, unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir behalten uns daher das
Recht vor, unsere Konstruktionen nach unserem Ermessen und ohne vorhergehende Ankündigung zu
modifizieren bzw. zu ändern.

