Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG
vom 21.04.2015

Allgemeine Bestimmungen
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen und Vereinbarungen
zwischen dem Kunde und unseren Vertragspartnern sind für uns
nicht verbindlich, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich
widersprochen haben. Mündliche Absprachen unserer Mitarbeiter
oder von Handelsvertretern, die über diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
hinausgehen,
bedürfen
unserer
schriftlichen Zustimmung. Vertragsabschlüsse und sonstige
Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung
verbindlich.
Preise
Mitgeteilte Verbraucherpreise sind unverbindliche Richtpreise. Zur
Berechnung kommen die am Tage des Versandes gültigen Preise.
Unsere Angebote sind freibleibend. Für Druckfehler und Irrtum
wird keine Haftung übernommen.
Auftragsannahme
Aufträge werden per Fax, Telefon, Brief und e-mail
entgegengenommen. Bei mangelnder Anschriftsangabe haftet der
Kunde für eine verspätete Zustellung bzw. Unzustellbarkeit.
Dadurch entstehende Kosten werden dem Kunden in Rechnung
gestellt.
Zusatzbestellungen
erfordern
den
Vermerk
"Zusatzbestellung" und müssen spätestens 1 Werktag vor Versand
erfolgen, sonst werden diese wie Einzelaufträge behandelt.
Storno
Stornierungen bereits bestellter Ware müssen schriftlich erfolgen.
Eine Stornierung ist ab 30 Tagen vor dem Versand kostenpflichtig.
Stornierungsgebühren fallen wie folgt an:
Ab 30 Tage vor dem Versand: 30% der Auftragssumme
Ab 20 Tage vor dem Versand: 40% der Auftragssumme
Ab 10 Tage vor dem Versand: 60% der Auftragssumme
Ab 5 Tage vor dem Versand: 80% der Auftragssumme
Lieferfristen, Versandkosten, Transport
Lieferfristen werden ausschließlich unverbindlich gemacht,
insbesondere haben wir auf die Transportdauer keinen Einfluss.
Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Lieferfrist oder
Liefertermin sind ausgeschlossen. Ein verbindlich erteilter Auftrag
kann bei Nichteinhaltung der angezeigten Lieferfrist nur dann vom
Käufer annulliert werden, wenn uns zuvor eine angemessene
Nachfrist zur Erfüllung des Auftrages gesetzt worden ist.
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers ab
jeweiliger Verkaufsstelle, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Wir sind berechtigt Teillieferungen vorzunehmen. Transportkosten
für Teillieferungen übernimmt der Käufer, sofern nichts anderes
vereinbart wurde. Transportversicherung wird von uns auf Wunsch
und Kosten des Käufers abgeschlossen.
Die Ware reist unversichert auch dann, wenn die Kosten des
Versandes von uns getragen werden.
Auf
den
Versand,
insbesondere
Transportdauer
und
Umgebungstemperatur haben wir keinerlei Einfluss. Die Wahl der
Versandart und des Versandweges ist uns überlassen. Sollte vom
Kunden eine besondere Versandart gewünscht werden und/oder
wird beschleunigte Versendung vom Kunden gewünscht, trägt der
Kunde die Kosten.
Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Sendung beim ersten
Zustellversuch entgegengenommen wird. Er hat kostenfrei ggf.
benötigtes, geeignetes Entladegerät bereitzustellen. Wird Ware
auf Abholung bestellt und zum vereinbarten Zeitpunkt nicht
abgeholt, wird diese am Folgetag versandt.
Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer,
spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes geht die Gefahr für
die Ware auf den Käufer über.
Für
Mangelfolgeschäden
oder
anderweitige
Schadenersatzansprüche haften wir ausschließlich insofern, als
uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.
Gewährleistung
Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Eingang unverzüglich auf
Mängel und Mengenabweichung zu untersuchen. Etwaige
Beanstandungen sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung

und vor deren Verarbeitung / Anwendung schriftlich zu erheben,
berechtigen aber nicht zur Zurückhaltung fälliger Rechnungen.
Beanstandungen sind unter Vorlage der jeweiligen Begleitpapiere
wie Frachtbrief, Lieferschein, Ladeschein usw. zu erheben. Über
Transportschäden ist eine Tatbestandsaufnahme durch das
jeweilige Transportunternehmen anfertigen zu lassen. Eine
Rücknahme festverkaufter Ware ist nicht möglich.
Rücksendungen
Rücksendungen von Waren erkennen wir nur nach vorheriger
schriftlicher Vereinbarung an. Diese müssen franko-franko, d.h.
ohne Kosten für uns an unser Lager angeliefert werden. Gutschrift
erfolgt nur auf einwandfrei zurückgesandte Ware.
Zahlung
Unsere Rechnung ist in Vertragswährung spesenfrei innerhalb der
auf der Rechnung vereinbarten Zahlungsfrist zu zahlen. Skonto
wird nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gewährt, die auf der
Rechnung vermerkt sein muss. Der Betrag für unberechtigt
abgezogene Skonto wird nachgefordert. Aufrechnung und
Zurückbehaltungs-rechte können vom Käufer nur ausgeübt
werden, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
oder unbestritten sind. Werden uns nach Abschluss des Vertrages
Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden mindern,
so sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen sofort geltend zu
machen.
Bei
Firmen,
mit
denen
noch
keine
Geschäftsverbindungen bestehen, behalten wir uns die
Belieferung gegen Vorauszahlung oder Nachnahme vor. Bei
Zielüberschreitungen werden Zinsen gemäß den jeweiligen
Banksätzen für kurzfristige Kredite berechnet; mindestens aber
Zinsen in Höhe von 8% über dem aktuellen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank. Die Berechnung von Gebühren für
Mahnungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Nach der 2.
Mahnung werden die Forderungen an ein Inkassobüro
weitergeleitet. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Käufer.
Anzahlungen werden stets auf den ältesten Schuldposten und evtl.
hierauf anfallende Schuldzinsen angerechnet. Mitarbeiter unseres
Außendienstes sind nicht zur Entgegennahme von Zahlungen
berechtigt, es sei denn, der Vertreter hat schriftliche Vollmacht. Im
Zweifelsfalle gelten Zahlungen dieser Art für uns als nicht erbracht.
Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur
Erfüllung sämtlicher Forderungen. Der Käufer darf unsere Ware
bis zu deren vollständigen Bezahlung weder verpfänden noch
übereignen.Bei
Verarbeitung
oder
Weiterverkauf
der
Vorbehaltsware durch den Käufer steht uns das Miteigentum an
der Sache in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu.
Weiterverkauf
Der Weiterverkauf unserer Erzeugnisse ist nur in unserer
Originalpackung zulässig. Weiterverkauf ins Ausland ist untersagt,
es sei denn, wir geben unsere ausdrückliche Zustimmung.
Haftung
Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte zum Zeitpunkt der
Auslieferung ab unserem Lager. Für unsachgemäße Lagerung und
Anwendung und sich daraus ergebenden Schäden übernehmen
wir keinerlei Haftung.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist in allen Fällen das zuständige Gericht des
Firmensitzes der Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG, und
zwar auch für den Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozess.
Ausschließlichkeit
Für alle Aufträge sind ausschließlich unsere allgemeinen
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen maßgebend.
Abweichende Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt,
selbst wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Abweichende Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
sind ausschließlich dann gültig, wenn sie schriftlich mit uns
vereinbart wurden.

