Bedingungen für Lieferungen Nr. 17
1. Angebote und Angaben über Preise und Lieferzeiten sind freibleibend. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sowie
Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Sämtliche Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Durch den technischen Fortschritt bedingte Typen- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Zwischenverkauf ist
vorbehalten.

2. Auftrag. Vom lnhalt der Bestellung abweichende mündliche Nebenabreden sind für uns nicht verbindlich. Ein Vertrag, der uns
verpflichtet, kommt erst zustande durch unsere schriftliche Bestellungsannahme an den Käufer oder durch Zusendung einer
Rechnung über die in Ausführung der Bestellung folgende Lieferung an den Käufer oder durch die Lieferung selbst. Der Käufer
verzichtet auf die sich gegebenenfalls aus seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen herzuleitenden Rechte. Maßgeblich für den
Umfang der Lieferung ist ausschließlich die schriftliche Bestellungsannahme. Der Käufer ist an seine Bestellung bis zum Eingang
der Bestellungsannahme gebunden, jedoch bei Kassageschäften nicht länger als 6 Wochen und bei Kreditgeschäften nicht länger
als 8 Wochen, gerechnet vom Tage des Einganges der Bestellung bei unserem Geschäftssitz. Wir behalten uns vor, vom Vertrage
zurückzutreten, wenn begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen.

3. Lieferfrist. Lieferfristen sind stets unverbindlich, werden aber nach Möglichkeit eingehalten. Für alle durch höhere Gewalt,
Streiks, Aussperrungen sowie ohne unser nachweisbares Verschulden entstandenen Verzögerungen, Nichtbelieferungen und
Beschädigungen haften wir nicht.

4. Versand. Der Versand erfolgt auf die Gefahr des Auftraggebers, auch bei etwaiger frachtfreier Lieferung oder freier Mon-tage.
Verlade-, Fracht- und Zollspesen gehen zu Käufers Lasten. Versicherung erfolgt nur auf besondere Vereinbarung. Die für den
Transport etwa notwendige Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

5. Preise und Zahlungsbedingungen. Die Preise verstehen sich, soweit nicht abweichende Vereinbarungen getroffen sind, ab
Werk und schließen etwa erforderliche Montage nicht ein. Sofern sich die Listenpreise des Lieferanten bis zur Lieferung erhöhen, ist
der Verkäufer berechtigt, einen entsprechenden höheren Preis vom Käufer zu verlangen. Die Zahlungen haben, soweit nicht
abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, sofort bei Lieferung in bar ohne jeden Abzug zu erfolgen. Wechsel, Schecks und
Zessionen werden nur zahlungshalber angenommen. Wechsel-, Stempel- und sonstige Kosten, auch Urkunden-steuern, gehen
stets zu Lasten des Käufers. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungsziels werden bankmäßige Zinsen und evtl. auch vom
Vorlieferanten in Rechnung gestellte höhere Zinsen und Spesen berechnet.
Der Gesamtkaufpreis wird fällig, wenn Käufer bei vereinbarter Ratenzahlung zwei aufeinanderfolgende raten, die mindestens ein
Zehntel des Kaufpreises ausmachen, nicht rechtzeitig einlöst; wenn über das Grundstück des Käufers Zwangsversteigerung oder
Zwangsvenrvaltung angeordnet wird; wenn Geschäft, Firma oder Besitz des Käufers, sei es auch nur infolge von Verpachtung, sich
ändert.

Alle Zahlungen haben an uns unmittelbar zu erfolgen, an Vertreter und dergl. nur, wenn sie sich durch schriftliche Vollmacht
ausweisen. Die Aufrechnung mit Gegenforderung und die Zurückbehaltung von Zahlungen aus irgendwelchen Gründen seitens des
Käufers ist ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt. lst Käufer S e lb stg e b ra u c h e r dergelieferten Maschinen, Geräte usw., dann behalten wiruns das
Eigentumsrecht bis zur völligen Bezahlung des Kaufgegenstandes sowie bis zur völligen Bezahlung aller uns aus anderen
Rechtsverhältnissen mit dem Käufer zustehenden Forderungen vor; der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich daher insbesondere
auch auf die Forderungen aus Lieferung von Ersatzteilen und Vornahme von Reparaturen nebst Zinsen sowie auf Ansprüche für
Lieferung von anderen Geräten, Maschinen und dergleichen, bis zur völligen Befriedigung all dieser Ansprüche. Käufer ist
verpflichtet, die Kaufgegenstände gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie unverzüglich gegen Feuer ,,für fremde
Rechnung" zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen, andernfalls sind wir berechtigt, auf Kosten des Käufers selbst zu
versichern. Etwaige Brandentschädigungsansprüche tritt Käufer hiermit von vornherein ab.
lst Käufer landwirtschaftlicher P ä c h t e r, so verpflichtet er sich außerdem im Falle des Bestehens oder Abschlusses eines
Kreditvertrages unter lnventarverpfändung unsere Eigentumsrechte an noch nicht vollständig bezahlten Waren bei dem
betreffenden Pachtkreditinstitut zu sichern.
lst Käufer W ie d e rv e r k ä u f e r, stehen uns bis zurvollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebstZinsen und Kosten neben dem Eigentumsrecht - auch die vom Wiederverkäufer beim Weiterverkauf an Dritte eruvorbenen Forderungen zu.

7. Gewährleistung. Wir leisten unter

normalen Verhältnissen während der Dauer von 6 Monaten ab Lieferung Gewähr für
ordnungsmäßige Arbeit und gutes Material der von uns gelieferten Gegenstände, unter der Voraussetzung, dass der Käufer seine
vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind dem natürlichen Verschleiß unterliegende Teile.
Die Gewährleistung tritt nicht ein, wenn ohne unser Einverständnis von dritter Seite Eingriffe am Kaufgegenstand vorgenommen
worden sind. Die Gewährleistung ist ferner ausgeschlossen für Beschädigungen, die auf fahrlässige oder unsachgemäße
Behandlung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Veruyendung anderer als der vorgeschriebenen Betriebsmittel
zurückzuführen sind. Falls die Gewährleistungsbedingungen unseres Lieferanten von unseren Gewährleistungsbedingungen
abweichen, behalten wir uns vor, diese zu Grunde zu legen.
Zur Wahrung seiner Gewährleistungsansprüche hat uns der Käufer etwaige Mängel, die während der Garantiezeit auftreten,
unverzüglich anzuzeigen. Das schadhafte Teil ist an uns bzw. auf unser Verlangen dem Hersteller zur Untersuchung franko
einzusenden. Etwaige Montagekosten gehen zu Lasten des Käufers. Die Gewährleistung erfolgt nach unserer oder des Herstellers
Wahl nur durch Umtausch des betreffenden Teils oder auch des ganzen Kaufgegenstandes, gegebenenfalls durch entsprechende
lnstandsetzung. Weitere Ansprüche, die aus Fehlern oder aus dem Mangel zugesicherter Eigenschaften des Kaufgegenstandes
entstehen können, sind ausgeschlossen. Für gebrauchte Maschinen wird keine Gewähr geleistet.

8. Mängelrügen und sonstige Erklärungen des Käufers bedürfen der schriftlichen Form und sind innerhalb 8 Tagen nach Eingang
der Ware direkt an uns zu richten.

9. Nichtteilnahme an der Verbraucherschlichtung. Der Auftragnehmer beteiligt sich nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren
nach dem Verbraucherstreitbeilegu ngsgesetz.

10. Schutzvorrichtungen. Werden Schutzvorrichtungen auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers nicht mitbezogen, sind wir von
jeglicher Haftung befreit.

11. Übertragung der Vertragsrechte. Erfüllungsort und Gerichtsstand. Wir behalten uns vor, unsere Vertragsrechte auf den
Lieferer der verkauften Ware zu übertragen, die Ware also auch von dem Lieferer direkt berechnen zu lassen. ln diesem Falle gilt
als Gerichtsstand der Erfüllungsort des betreffenden Lieferers. Sonst ist Gerichtsstand nach unserer Wahl das Amtsgericht 29664
Walsrode oder das Landgericht 27283 Verden/Aller. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Versandort, Er-füllungsort für die Zahlung
29690 Schwarmstedt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen anfechtbar oder nichtig sein, bzw. werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der
übrigen Bestimmungen davon unberührt.

