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Lieferbedingungen der
Schleuderstrahlanlagen Hand~ls GmbH

Alle Angebote. Auftragsbest4Ugungen. Verkllufe. Beretungen. Lieferungen und
Leistungen des L1eferers erfOlgen Immer nllth Maßgabe der nachstehenden all·
gemeinen LIeferbedingungen. ledoch gelten für die Aufetellung und Montage
llusschlleßllch die Jeweilige" Mentegebedlngungen des L1eferors. auch wenn
dIe Aufstellung und Mentage Toll dea Llefereuftrages (Auftrllgsbestlltlgung) tor
Mssellinen oder Anlagen 181. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers
gelten nicht: einer ausdrOckllehen ZurOdtverwelsung bedarf es nicht. Neben·
sbreden sowie Ändsrungon odor Ergllnzungen des Auftrages und dIeser LIefer.
bedIngungen bedllrfen zu Ihrer Wirksamkeit der SchrIftform.
Ee gelten zunllchst die AuftrolJllbesUlllgUng des Lleferers. soweit diese nicht
erfolgt Ist. das der L1eferung~zugrunde liegende Angebot.. diese L1eferbedlngun·
gen und Im Obrlgen. eowelt 8.1e nIcht Bbbedungen Bind. die geeetzlichen Bestlm·
mungen; das Einheitliche Keufrocht findet keine Anwendung.
'.'

I
I'

'

I. Angebot
I. Die zu dem Angebot llB~J'lgen Unterlagen wie Abblldunllen. Zelchnunllen.
Gewichte· und MaBenllabeil,slnd nur ann8hernd maBgebend. eowelt sla nicht
ousdrOcklich ale verbindlich bezeichnet alnd. Mehr. oder Mlndergewlchte
berechllgen nicht zu BeenGtllndunllen oder Prelllllbzilgen. An Kostenanschlll·
gen. Zeichnungen und en'deren Unterlegen behllit sich dor LIeferer Eloen.
tums· und Urheberrechto vor. eIe dllrfen nicht anderweit verwertet und' Orlt.
ten nicht zugllngllch gemll,et.t werden. Der LIeferer Ist verpmchtet. vemAb·
nehmar als vertraulich beZillehnllte PlOne nur mit dessen Zustlmmunll Orlttan
zuglInglIch zu machen.
2. Fundament· und Anordnu~lIBZelchnungen. sowie Ollf. dIe Zolchnungen und
Berechnungen. die zur E!tellung der vom Besteller nachzusuchenden bau·
polizeilichen oder sonsllgen behOrdllchen Genehmigung erforderlich alnd.
werden. soweit sla In der veTelnbarten Leistung enthallen sind und sich dareuf
hezlehen. von dem Llefernr In der nOtlgan Anzahl gellofert. Jodoch ohne
Gewllhr dator. doB nIcht dlo oonehmillende BehOrde Beanstondungen er·
hobt. Änderungen vomlmmt oder Vorvoll8tllndlgung verlangt.
Anlloben Ober LeistunIl U]d" Verbrauch der Maschinen kOnnen wellen unter·
schiedlicher Beschaffenhe I des zu be· oder vorarbeitenden Molorlole nur
ennAhemd anaegsben wer M. Die Lelslunasengeben bIeten deher nur einen
ungefllhran Anhelt. aowol ··/llcht Im Anllebot eIne bestimmte leIstuno aus·
drOckllch zugesichert Ist. 1n.'Ib!Zterem Fall gilt die, nochfolgende Ziffer VIII,
3. Der Besteller tr8gt dos RfOnio fOr dIe NIchterteIlung bsurechtllcher. oeworbe·
rechlllcher oder sonstloe, behllrdllcher Genehmigungen und Erleubnlsso
selbst. EIn!' Heftung des L1i1forers lot ausgeschlossen,
11. Umfang der Lieferung - Framderzeugnlsso
I. Flir den Unifang der L1efÖrilllll Ist die schriftliche AuftregsbestllllgunQ des
L1eferers maßlIebend. Erfolgt eine lIeferunq. ohne daß zuvor eine Auftrsos·
bestlltlllung erfolgt Ist. ed Ist der Inhalt des Angebots des LIeferars maß.
liebend.
2. FOr fremde Erzeullnlllse. die zum L1eferumfsnll dell LIefersrs gehOrsn und
Im Angebot bzw. der Auftraa'besllltlllUng des Lleferers als eolche bezeichnet
sInd. werden dIe Rechte und Pfllchlen des L1elersro Im Verhllltnls zum Be·
steiler dadurch bogrsnzt. I/\Wlewelt der LIefersr oellenOber dem L1eforenlen
der fremden Erzeullnlsse diese Rechte und Pflichten selneroelle durchselzen
und sich llellebenenfalls "h~loe holten ken.n. FOr Gewllhrlelstung und Hof.
tung gilt ergAnZend,nachst honde Zlffe-VII. 1.2. Absotz.
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111. Prell und Zehlung

l

,; Die. Preise lIelten menAolsibeaonderer Verel.:marung einach lIoBllch Verlsd'uno
eb Wem. Jedoch susschlleUlIch Verpeckunll. Zu den Preisen kommt die Mehr·
,
wertsteuer In der JeweIlIlIe;' Ilosetzllchen' HOhe hinzu.
2. MallQels besonderar Vereinbarung Ist dia Zehlung bar ohne Jeden Abzug
frei Zahlstelle des lIeferars ~u folsten. und zwar:
'A Anzahlung nach Eingang 'dor Auftregsbestlltlllunll.
.
% sobald dem Bestellsr mllllfllollt Ist, daß die Hauptteile versandbereIt sind
der Restbetrag Innerhalb elMe weiteren Monalll.
3. Oie ZurOckhallung von ZaHrunQen. Insbesondere die AusObunll elneo ZurOck·
beheltungsrechts. odor dIe' Aufrochnung seitens des Bestellers mit etwaigen
GeaenansprOchen Ist all8Qe~chlossen. es sei denn. diese Gegenforderungen
sind unbestrttten oder rechllltmlltlll anerkannt.
4. Ohne vorherIge schriftlich•. Zustimmung des lIeferers Illt die Zehlung mittels
Wechsel eusgeschlossen. 1011 sei denn.' wir haben achrlrtllch zUlleellmml.
Die Annehme von Scheck8lund WachseIn erfolgt In Jedem Fall nur zahlunlls,
halber. Diskont- und Eln~o,",nllsspe8en gehen zu Laeten des Bestellers.
Bel Annehme, ,von :Wechllllln oder Schecks wird eIne domlt verbundene
Stundungszusage ,automatlrioh und ohne weitere MehnunA oder Frlstoetzunll
'
hlnfllillg. wenn eines der Inl Ziffer XII2 bezeichneten Erslgnlase olntrllt.
IV. lieferzeit
I. Der Lauf der lIeferfrlet b"Ulnnt mit dem Zugang der Auftragsbest8t1gung
beim Besteller. Jedoch nlc"1 vor dor Belbrlnllung der vom Bestellor zu beschaffenden Unterlagen. Glm'lhmlgunllen. FreiIleben. sowie vor ElngOnll olner
vereinbarten Anzahlung. Oh vom L1afarer genonnten Termine und Fristen tor
seine LIeferungen sind unv~ItlJndlich. aofem eIe nicht seIlrlftllch unter kelen.
dermABlger Bestimmung von Ihm zugesagt wurden. Clnce-Termlne oder unll8fahre Termine sind unverbindlich.
2. Die Lieferfrist Ist elnllahlll:e n. wenn bis zu Ihrem Ableuf dar LIefergegenstand da8 Wemverlaesen ~tl oder die VenlOndbereltacheft besteht und dem
Besteller mitgeteilt Ist.
3. O/e Ueferfrlet veriAngert n'il engemeooen bai Meßnehmen Im Rshmon von
Arbellllkllmpfen. InsbesondN'!I Strolk und Aussperrung sowie beim EIntrItt
unvorhergesehener Hlndemls,go. die auBerhalb deo Willens oderElnßuBbe·
reichs des lIeferere liegen, "owelt solche Hlndemlsse nechwelsllch euf die
Fertigstellung oder AblleferunA des Llefergegenstandes von erhabllchem Ein·
Ruß sind. DieB gilt euch. wenn die Umstllnde bel UnterlIeferem 'eintreten.
DIe vorbezeichneIon Umstando sind euch donn vom Lleferer nicht zu vortre.
ten. wenn sie wOhrend olnoa bersltll vorllogenden Vorzuoes entstehen.
. Beginn und Ende derartlgqrHlndernlellO wird In wlchtlgon FlIllen der Lle·
, ".~
ferer dem Bestaller beldmllg"~st mitteilen.
UnberOhrt bleibt des ROcktrlttorocht dea Llelerere gemllB Ziffer XI.
4. Wenn der LIeferer mit der EInhaltungeiner verbindlich zugesagten Llelor.
frlet In Verzug gerAt. eo hu der Besteller eine angemeaeene Nechfrillt von
mlndeetens 4 Wochetl. bel Sonderenfertigungen von 6 Wochen. zu Betzen.
mit der ausdrOckllchen Erkl&runll. daB er nach Ablauf der Frist die Annahme
ablehne. Nach fruchtlosem Frlatobleuf kann der Besteller vom Vertrag
zurOcktreten, Alle etwaigen oonstlgen Rechte des Bestellere. Insbesondera
Schadensereatz wegen Llrforverzllgerunll oder Nichterfllllung. sind eus·
lleschlosllan. es sei denn. der Lleferer hat Vorsotz oder grobe FehrlAsslg.
kelt zu vertreten.

S. Het der L1eferer dem Besteller die Versandbereltechaft mitgeteilt und wird
die Auslieferung durch einen Vllm Besteller zu vertretenden Umstand ver·
zOgert. so lat der L1eferer. beginnend einen Monnt nech Anzeige der Ver·
sandbereltecheft. berechtigt. dia durch die Lagerung ontetehenden Kosten
ersetzt zu verlangen, Bol Legerung Im Betrieb des L18ferers (odor dunch ein
mit Ihm verbundaneo Untemehmen) werden als Lagerkosten mlndeataNl
% v. H. des Rechnungsbetroges fOr Jeden Monot der Logerung berechnet.
wobei dem Besteller der Nochwels eines erheblich geringeren Schadens
offenB18ht. Der LIefersr Ist euch berechtigt. nach Setzung und fruchtlosem
Ablsuf einer angemessenen Frllt anderweitig Ober den lIeforgegenstand zu
verfllgen und den Boslellor donn mit engemessen verlllngerter Frist zu belle, fern, vorbeholtllch weitergehender Rechte und AnsprOche eufgrund Annehmeverzuges. ,.,.
.
"
6. Oie El'nheltung der LIeferfrlet dunch den LIeferer aetzt die ErfOllung der
VertragspflIchten des Beelellere voreus.

V. GefahrObergang und Entgegennahme
l. OIe Gelahr geht splUesteno mit der Absendung ,der L1efertell8auf den Be.

steiler über. und zwar euch denn, wenn der L1eferer noch andere LoletunAen.
z. B. die Versendungsko/lten oder Anfuhr und Aufetallunll Obemommen 1Iat.
Bel Tellllaferungen geht die Gelahr fOr den lewolligen LIeferteIl Ober. FOr die
GewIIhrleistung des L1efereru (ZIffer Vill gilt die Gerahr auf den BeItaller ala
Ilbergegengen. sobald Ihm oder dor von Ihm al8 Empflnger bezeichneten
Person der Llefergegenstend Obergeben worden Ist, Im Falle dea Versen·
dungskaufea mit der Auslieferung an den Spediteur. Frachtfohrer oder die
sonst zur AUllführung der Vereendung bestimmten Person oder Anatalt.
2. Verzllgert sich der Versand Inlolge von UmstIInden. die der Besteller zu
vertreten het. so geht die Gefohr vom Talle der VenlOndbereltachaft ab euf
den Besteller Ober: Jedoch Ist der Lieferet verpflichtet. euf Wuftllch und
Kosten des Bestellers dIe Verelcherungen zu bewirken. die dieser verlangt.
3. Anllelleferte Gegenst8nde sind. auch wenn eie unwesentliche MAnllCl1 ouf·
welsen. vom Besteller unbeechodot der Rechte BUS Abschnitt VII enlgegenzunelllTlen.
4. TeIllIeferungen sind JederzeIt zuI8ss/g.
VI. Eigentumsvorbehalt
I. Die Wsren des Lleferera bleIben bis zur ErfOllunll s8mtlcher Ihm gellan
den Besteller zustohender AnsprOche. gleIch aus welchem ReclltsAesch81t.
sein EIgentum. Olee gilt auch fOr solche Waren. euf deren LIeferunIl der
Besteller oelna Zahlunll auedrOckllch bezollen hat. Bel leufender Rechnung
dient der Eigentumsvorbehalt zur Sicherung der Seldoforderung dee LIeferera.
2. Die Welterverlußerunll der Vorbeholtsware Ist dem Bestaller nur Im Aew6hn.
lichen GesellIInaverkehr zu 8alnen normalen Geschllftabedlngungen Ae'tattet
und auch nur denn. wenn die Wellerverluß6rung zum Obllchen Geschaft,.
betrieb des Bestellers aehOrt. Weitere Voraussetzung dies" Rechta zur
WalterverAu8erung der Vorbehaltsware Ist. daß der Besteller sich aelnerselta
QegenOber seinen Kunden des Eigentum en der Vorbehaltswens ebenfells
bis zu deren vlllllgen Bezahlung vorbehlllt und eiCh die AftlIPrOche lelner
Kunden lIegenOber daren Abnehmem aus dar Verilu8erung der Vorbehelta·
ware ebtreten IIIBt.
3. Durch don Zusemmenbou bzw. dl~ Varblndung der gelieferten Waren mIt
onderen Gegenstllnden geht das vorbaheltene Elgentumerecht nicht umer.
Die Lieferungen werden dunch Verankerung Im Boden oder eonslllle Verbindung nIcht wesentll~her Bestandteil des, Grundstllcks oder dea GebDudes.
Sollte trotz elledem dunch VerarbeItunA. Umbildung odor Vermlechunll. der
vom Llelersr gelieferten Weren aeln Eillentum untergehen. eo Allt barelte
Jelzt eis ,verelnbert. deß die Verarboltunll oder Umbildung eteta In lelnem
Auftrag erfolgt. Jedoch kostenlos fOr den LIeferer. und der LIeferer Mltelaen·
tOmer on der einheitlichen Sa~he Im Verhllltnis deI Rechnungswertel der
Vorbehaltsware dos L1eferers zu dor Summe der Rechnungswerte der endernn
vermischten oder verbundenen Sechen (Jawells ohne Umsetzsteuer) wird. 'Dle
Besllmmungen dieses Abschnlttee Ilber Eigentumsvorbehalt und Illmtllcho
Verlllngerungsformen ·llollen entsprechend tor dll8 MIteigenturn deI L1eferers.
Der Besteller· verwshrt des Miteillentum des L1eferers unentgeltlich mll
kaufmAnniseller Sorgfeit.
4. Der Besteller tritt seIlon Jetzt hiermit alle Ihm zustehenden Forderungen.
eInschließlich Soldenfordarungen aue Konlokorrentverblndungen. aus einem
Verkauf der vom Lleferer gelieferten Waren an den lIeferer ,Icherunllshalber
eb; dIes gilt gleichermoBen fOr AnsprOche des Bestellere eus aoftllllllem
Rechtsgrund (Versicherung. unerlaubte Handlung. etc.) bezOgllch der Vorbe.
hllitsware. Die Abtretung boschrlnkt elch Jewelle der HOhe nel;h ouf den
Rechnunllswert (ohne Mehrwartstouer) der vom L1eforer gelieferten Waren.
Ohne daß es weiterer besonderer ErklDrungen bedorf. ObertrAQt der Besteller
sogleich Im VerhAltnls des Wertes der en den LIeferer Im Rahmen deI ver.
lllngerten Eigentumsvorbehaltes ablletretenen ForderunlIen rechtlich alle Ihm
lIegenOber seinen Kunden zustehenden Sicherungsrechle suf den LIeferer.
SOweit dies rechtlich nicht mOllIIch Ist. beteiligt der Besteller den Llefarer.
ohne Kosten fOr Ihn. Im Innenverhllltnis anteilig.
Der L1eferer ermllchllgt den Besteller widerrußIch. die an Ihn eboetnetenen
Forderungen auf llelne Rechnung Im eillenen Nemen einzuziehen. Sobald der
Beslellerelne VerpflIchtuno. die Ihm dem lIeferer gegenOber oblleQt. nicht
erfOlit. eder ein In Ziffer XII2 oenannter Umstand eintritt. wird der Belteller
auf dIe AufforderunA des lleferera hIn die Abtretunll offenlegen und Ihm
die erforderlichen AuskOnfte und UnIerlelIen zu Zwecken der Elnzlehunll
und Geltendmochuno der Rechte und ForderunlIen lieben: Der LIeferer Ist
euch berechllgt. In dlesllft FAllen den Schuldnern des Bestellere die Abtretung direkt eozuzelgen und dIese zur ZahlunQ en Ihn eufzufordem. Entaore.
chendes ollt tor etwaille euf den LIeferer Ob.rgegengane oder an Ihn abaeIretene SIcherungsrechte.
,
5. Obersteigt der Wert der fOr den Lleferer belltehanden Sicherheiten aelne
Forderungen nachhallIg um mehr als 10 v.H.• so wird er auf Verlengen des
Bestellers Insoweit SIcherholten nech seiner Wahl freigeben.
8. Geht der L1eferer Im Intereaee dee Beetellers WechselverbindlIchkeIten eIn
(z. B.. Wechsal-8check.Vorfahrsn). so gilt nicht dIe Scheckzehlung. eondem
dIe Elnl6eung dee Wecheels durch den Besteller eis endgOltllle Bezehlunll.
Dar vorstehend verelnberte Elgentumsvorbehslt elnschllaßllch oller Ver.
18ngerungsformen e,..treckt elch gleichermaßen auf die Anspracho dee L1e•
ferers Im Zusammenhong mit der Elngehung eolcher und eller aonsllgen
Eventualverblndllchkelten.
,,'
7. Der LIeferer Ist beliichtigt. eber nicht verpßlchtet. den L1efergegenetand euf
Kosten deo Bestellers gegsn Olebotehl. Bruch·. Feuer-. Wasaer- und eonsllge
SchAden zu vel'llichem. 80fem nicht der Besteller lelblt die Vorelcherung
nechwelSllch ebgeschlo88en het.
8. Im Felle von Pf8ndunA und Beochlagn,hmunll der Vorbehaltawnne hat der
Besteller auf dos Eillentum des Lleferere hinzuweIsen; er hat uIIV8I'Z01lllcll
die PfAndungen und Beschlagnahmunllen anzuzeigen und bel Gefahr Im
Verzuge euf eigene Kosten die zur Sicherung der flechte ein L1eferere erfor.
derllchen Rechtsbehelfe eelbst zu ergreifen. Dill entatehenden Intervemlone.
kosten trlgt der Besteller.

9. Bel vertragswidrigem Verhallen des Bestellers. unter enderem bel Zehlungoverzug, Ist der Llelerer zur Rücknahme der Vorbehollswaro nech Mahnung
berechtlgl und der Beoleller zur Horeusgabo verpflichtet. Dor Lleferer IBI zu
dleoem Zwock lederzelt berechtigt, dos GrundstOck und. die Rllumllchkolten
des Beslellers oder eolner Boauftreglen zu betreten. Die Geltendmochung deo
Eigontumsvorbohalts eowle die Pf8ndung deo Llefergegenetsndes durch den
LIeferer gelten nicht als ROcktrlll vom Vertrag. Sowolt der Elgentumovorbo.
halt durch den Lleforer geltend gemocht wird. lnebesondere wenn er die
Vorbehaltswere zUrOcknlmmt, lot er berechtigt. die Ware frelhlndlg zu verkaufen oder versteigern zu losoen.

Anlage vor der DurchfOhrung der Vereucho In einen defor gaelgneten. ord·
nungsgemll6en Zuotsnd zu bringen. Vor Beginn der Versucho lot dem LIeferer
. zur· Erreichung deO normalon Betrlebszuotendee genOgend Zelt zu geben.
6: A'll· Versuchedouer lot mOgllchlt der Zeltsbechnltt zugrundo zu legen, fOr
den die betraffendo LolslungsfAhlgkelt zugesagt lot.

VIi. Hllftung filr Mangel der Lieferung

1. Ausgeschlossen sind Schodenoersatzansprüche. gleich BUS welchem Rech..
grund. so u. e. AnsprOche aufgrund Verletzung nebenvortragllcher Verpfllch·
lungen. Insbesondere Beratungs. oder AufklärungspflIchten. '8uch aus der
Anleitung fOr Bedienung und Wartung des L1efergegenstendeo. einschließ·
IIch eines Verschuldene bel VertregsschluB.· Anoprllche Im Zusemmenhong
mit von une durchgeführten Nochbooserungs- und Gew8hrlelstungsarbolten.
sofern von uns bzw. unseron ErfOllungegehlifen. soweit wir fOr sie elnzu·
stehen hsben. nlchl Vorsolz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Der
Haftungsausschluß gilt nicht. soweit der L1eferer Eigenschaften für sol ne
Produkte ausdrücklich zugesichert hot. die den Besteller gegen doo Risiko
von MangelfolgeschIlden ebolchern oollen. Sollto dennoch ein Schodens.
ersatzanspruch gegen don Lloforer eufgrund zwingenden. Rochlo beotehen. 00
haftet er höchstens In Höhe des vereinborten LIeferpreises.
. .

FOr Mängel der Lieferungen. zu donen euch das Fehlen ausdrOckllch zugeolcherter Eigenschaften gehOrt, haftet dor LIeferer Wie folgt:
1. Alle· diejenIgen Teile sind unentgeltlich nech billigem Ermeooen unterliegender Wohl des Ueferers auszubessern oder neu zu liefern. die zu dem
,Zllltpunkt. zu. welchom die Gefahr euf don Besteller obergeht. mit Fohlern
behaftot sind. die den Wort oder die Tauglichkeit zu dem geWOhnllchqn oder
den noch dem Vertrage vorauagesetzlen Gebreuch aufheben oder mindern.
Die Featstellunll solcher MlIngel lot dem L1eferer, unbeschodal der Unler~
suchungs· und AOgopnlchton gemllO HGB. unverzOgllch' ochrlftllch zu moldon.
" EnsetztB Tolle werden Eigentum deo Lloforero..
"
,
FOr Fremdorzeugnlsee b08chr&nkt elch die Haftung. dee L1eforors euf die Ab·
'trotling der Gewllhrlelstungs. und oonatlgon AnaprOche, dlo Ihm gogon don
LIeferer deo Fremderzeugnillsell zUlltehen: sollte aUIl Irgendeinem Grunde die
Gewahrlelstungshaftung deB L1eferers Wieder Bufleban, se richtet ale sich
such In diesem Falle noch dieBen L1oferbedlngungen.

2. FOr das Recht deo 800t811ere. AnsprOche ouo MIngeln goltend zu mechen.
gilt die gesetzliche Verlllhrung von sechs Monaten ab GefahrObergong.
Die Gewllhrlelstung fOr EreetzslOcke und die Nachbesserung botragt drei
Monoto: sie Illuft aber mindestens bis zum Ablauf dllr Gewllhrlelotung fOr
den L1efergegenstond. verlllngert um die Dauer der durch Nochbesoerungs.
arbeiten verursachten 8otrlebsunterbrechungen. Soweit euf den Vertrag mit
dem Besteller Wer!cvertregsrecht Anwendung findet. beginnt die Verjlhrungafrlst mit der Abnahme durch den Besteller zulaufen. Nimmt der Besteller die LIeferung nicht ob, obwohl er dazu verpflichtet Ist. so gerllt er noch
Mehnung mit Frist von zwei Wochen In Schuldnerverzug. Mit Eintritt des
Schuldnerverzuges gilt die Abnahme 010 erfolgt und beginnt dia Ver/lIhrUngs.
frist zu laufen. Die Abnehme gilt auch als erfolgt, wenn der Beote ler ohne
auodrOckllchen oder sonst erl<ennberen Vorbehelt die LIeferung nulzt bzw.
In Betrieb setzt.
Soweit der Beoteller Garantien abgibt. gellen die Bestimmungen dieser Ziffer VII· mit der MoOgsba entsprechend. doO die Verlllhrungsfriot zu laufen
beginnt, sobald ein Mengel WIIhrend des Laufes der GerenlIefrlot euflrltt.
3. Es .wlrd lnebesondere keine GewIIhr obemommen tor Schilden. die eus nachfolgenden Gründen entstanden sind:
Ungeeignete odor unsachgema6e Verwendung. Montege bzw. Inbetrlebsetzung durch den Besteller oder Dritte, ohne vorherige Genehmigung des
L1aferera vorgenommene Anderungen oder Instandsetzungen oder Repsnl.
turon. natorllche Abnutzung, fehlerhafte oder nechillseige Behendlung - Insbesondere obormllBlge Beanspruchung -, ungeeignete Betrtebsmlttel. Austsuechworkotoffe. mangelhafte Beuarbelten, ungeeigneter Bougrund. cheml,
eche. elektrische EInflOBBe.
Ebenfalls keine Gewahr wird defOr Obernommen. deO Maschlnon und GerAle.
die nech den Angaben des Bestellere gebaut wurden. geeignet sind. den vom
.'
.Besteller voreusgasetzten Gebreuch zu erfOllen.
4. Zur Vornshme eller dem LIeferer nach billigem Ermessen notwendig orschel·
nenden Ausbeaoerungen und Ersatzlieferungen het der Besloller dia erfor·
derllche Zelt und Gelegenheit zu geben. Nur-ln dringenden FlIllen der GeflIhr.
'dung der Betrleboslcherhelt. von denen der LIeferer aofort zu veretllndlgen
Ist. oder wonn der L1eferor mit der Beseitigung dee Mangela In Verzug
Ist. hot der Besteller das Rocht. den Mangel selbst oder durch Dritte beseltl·
gen zu losaen und vom LIeferer angemessenen Ersatz eelner Kosten. zu ver·
longen.

5. Schlllgt die Nachbossorung bzw. die ErsatzlIeferung fehl. so kann der Bestel·
ler nach aelner Wahl Herebsetzung des Kaufprelsos oder ROckgllnglgmschung
dee Vortrages vorlangon. Weitergehende AnsprOche sind noch MoOgsbe der
nechstehenden Ziffer IX eusgeschlossen.

6. Weitere Ansprllche oder Rechte des Bestellers. Insbesondere auf Wondelung. Minderung oder KOndlgung. slrid ausgeochloBSen.

VIII. Hlftvng fOr Lelatlln1lafllhlgkelt - Lelatungavernche
1. Wird .eusnahmowelse eine bestimmte leistung fOr die gellefurte Maschine
oder Anlege zugesagt. so gilt die Leistung noch alll erfOlll, falle die Leistung
um nicht mehr als 6 v.H. unterschritten wird.

2. ROgen. eile elch auf die Lelstungsf8hlgkelt der Meschlne oder Anlage, beZiehen. mOssen, sofern .der, LIeferer die LelstungsfllhlgkelLzu vertroten hot.
echrlftllch Innerhalb elneo Moneta nach Inbetrlebnahma unter goneuer Auf·
stellung der vom Beateller behaupteten MlIngel mitgeieIlt werden. Der Be·
oteller lot verpnlchtet, die gelieferten Moschinan und Anlogen zunllchsl
einem zur PrOfung aller. Funktionen gewIIhrleistenden Probolauf zu unter. ziehen•. unahhllnglg devon. ob mit dem LIeferer Lelstungsvereuche vereinbart
sind. Der Probelouf Ist mit geringwertIgen Probemoterlollen durchzufahren.

3. Auf Verlengen deo lle!erers muB Ihm eine Frist von 2 MonoIen nech Eingang der Roge gewllhrt worden. IMerholb deren or die. ErfOllbarl<elt der ver·
elnbarten Leistungen nachweisen kaM. Der Lleferer kenn zu dleBem Zweck
nech, seinem Ermeesen Beauftragte entsenden. deren Anweisung die Angeetellten dee Bestellers Folge zu leisten haben. Ist der LOlslungsvorsuch euch
dann nicht erfolgreIch, kOnnen belde SOlten vom Vertreg zurOcktrelen.
Jeder oonotlge Anspruch' des 80stellere; Insbesondoro euf Schodensersatz,
Ist noch MoOgobe dar nachot~henden Z,lffer IX Busgeschloosen.
4

let ein Lellltungsversuch yerelnbart. SO kann Jassen DurchfOhrung sowohl
von dem Besteller alll auch von dam LIeferer nur Innerholb 1 Monato nech
der Inbetrlebsetzung verlangt werden und hat die ErfOllung der Vertrogopflichten doo Beotellare zur Vorauseelzung. Schillgt der erste Lelotungsversuch aus vom Lleferer zu vertretenden Grllnden fehl~ so kenn ein weiterer
Lalstungsversuch Innerhalb weiterer 2· Monate von belden Selten verlongt
werden. Schillgt auch dloser fehl. so sind belde Pertelen zum Rocktrltt be.
rechtlgt. Weltorgehonde AnsprOche deo BestellefG•. lnsbeBondere auf Sehodensersalzanspruch sind noch MoOge!leder. nachstehenden Ziffer IX auogeschlooun. Verfangt dor Beoteller den Lelstungoyersuch nicht Innerhalb
dieser Fristen oder lehnt er den LeIstungsversuch ab oder ochofft er !rOtz
Mahnung nicht die tor dlo LeIstungsversuche notwendigen Voreusoetzungen
(nachfolgende Zilfor 5). eo IIIIt der Lalstungevereuch endgDltlg elo erfolgt
und die Yerelnborle Lolotung elo erreIcht
'

IX. HlIftungaoueechluß
Die Rechte und Anoprüche des Bestellers aus Gewllhrlelstung und Hoflung.
gleich aUB welchem Rechlsgrund. Bind In diesen LIeferbedingungen obochlleBend gerogelt.
,

2. Weiterhin sind ausgeochlossen AnsprOche ,aus. unerlaubter Handlung. le·
welle, sofern uns bzw. unseren ErfOllungsgehllfen. sowolt, wir fOr oie ein'
zustehen hoben. nicht Vorsatz oder grobe Fehrillssigkelt zur Loet follon. Von
dem HaftungsausschluO wegen unerlaubter Handlunll. werden euch AnsDrOche
des Bestellers auf Ersotz von Schilden om lIefergegenstand erfoOt. die ein
bel Lieferung bestehender. behebberer und begrenzter Mangel on dlB8sm
selbst verursacht hat. Sollte donnoch eIn Schedeneeroolzanspruch gllllen
den L1eferer aufgrund zwingenden Rechts bostehen, so haftet er höchstens
In Hohe des verolnbarten Lleferprolses.

X. Recht dee Beetellert auf ROcldrltt

1. Der Bestoller konn vom VOrlroll zurOcktroten. wenn dem LIeferer dIe g088mte
leistung vor GefehrObergeng endgOlllg unmllgllch wird. Daaoelbe gilt bel
UnvermOgen deS Lloferers. Der Besteller. kilnn auch denn vom Vertrog
zUrOcktreten, Wenn bel einer Beotellung gleIchartIger Gegenotllnde die Aus·
fOhrung eines Teils der lieferung der Anzahl nach unmOgllch wird und er oln
berochtlgteo Interesso an der Ablehnung einer TeIllIeferung het: Ist dleo
nicht der Fall. so kann der Bosteller die Gegenlelslung entsprechend mln·

dem·

.

,

2. liegt leIstungsverzug Im Sinne dee Abschnittos IV der LIeferbedingungen

vor, so het der Besteller unter den In Ziffer IV 4 gensnnten Voreusoetzungen
.
ein ROcktrlttsrecht.
,
3. Tritt die Unmllgllchkelt wlIhrend deo Annahmoverzuges oder. durch VCJrschul.
den des Bestellurs ein. 00 bleibt dieser zur Gegonlelotung verpflichtet

4. Der Besteller hat forner elll ROcktrlttllrocht. we'nn der L1e'ferar olne Ihm
gestellte angemessene Nechfrlst tor dia AusboBSerunll oder Erestzlleferung
bezüglich eines von Ihm zu vertretenden Mengele Im Sinne der L1eferbeellngungen durch sein Verschulden fruchtlos verotrolchen 11IBt.
XI. Rechte des L1efera18 beI drohender bzw. Illngetmener NfchtorfOllung dun:h
den Beeteller
I. Für den Fall unvothergeaehener' Erelgnleoe Im Sinne des Abschnittes .IV der
LIeferbedingungen. eofern Sie die wlrtochaftllche Bedeutung oder den· Inhalt
dar Leistung erheblich verlIndern odor auf den BetrIeb des L1eferors erheblich
elnwlrl<en, und fOr den Fell, deB die leistung des L1eforore mit· eo auBer·
gewöhnlichen. SchWierigkeiten verbunden Ist, daß sie dem L10ferer bllllgor·
welse nicht mehr zugemutet werden kann. (wlrtochaftlche Unmllgllchkelt).
wird der Vertrag engemessen aftgepaBt bzw. steht dem lIeferer. o~lt'olne
Anpassung nlcbt möglich lot. ein ROcktrittsrecht zu.

2. Gerat der Besteller mit einer Zehlung ganz oder teilweise In ROckntand,
wird ein Wechsel oder Scheck dee Bestellere nicht eingeilIst oder erhllit der
Lleferer AuskOnfte. die die Gewahrung elneo' Krodlte en· don 80steller In der
elch eus dem Auftrag ergabenden HOhe bedenklich erscheinen IB8lIen. oder
werden Tatsechon bekannt. eus denen elch eIne Verochechterung der VermOgensverhlltnlseo deo Beatollers ergibt. oder wlrd ein Antreg auf ErOff.
nung des gerichtlichen Vergleiche- oder Konkuruverfohrena gntellt oder
macht der. Besteller eelnen Gllublgem einen außergerichtlichen Vergleichsvorschlag. so het der LIeferer das Rocht, die eoforUge Zahlung oller offenstehendon. euch noch nicht fllillgen oder gestundeten Rechnungen zu fordern
und fOr slImlllche noch euestehenden LIeferungen Vork8BBe zu vorlengen
oder unbeschadet der Ihm sonst zustehenden. Rechte vom Vertroge hInsIcht·
IIch elneo Teils oder ollmtllcher LIeferurigen zurDdczutreten. ohne doO 00 In
allen diesen FlIllen einer Frist· oder Nachfrlstsetzuilg bederf. Dar Bestoller
kann die Verpnlchtung zur vorzeitigen Zshlung bzw:' dos ROcktrltterecht des
L1eferers durch Stellung angemeosoner Sicherholtenabwsnden. 010 vorslehen·
den Rechte otehen dom LIeferer auch denn zu, wenn deo Unternehmen deo
Bestellers aufgelOst oder liquidiert oder die Geschllftotlltlgkelt eingestellt
wird. wssentllche UnternohmensteIle Obertragen oder wenn ZwangsvolI.
strockungomaBnahmen In das Vermögen des Bestellers eingeleitet warden.
3. SchedensereetzeneprOche d~s B~~tellefG ~gen elnee ROcktrltto aue
den belden vorstehenden Ziffern genannten GrOnden bestehen nicht

de~

In

XII. Erfüllungsort -' Gorldrtastend - lll/twoIao Unwlltalamkelt - Pers6n11c1tnr
AnwendungsbeTelctl
"
1. Erfüllungsort ist Köln. Für alle Rod1lsslroiligl<eiten. auch Urkunden· und 'NechselproZesso
auS der Gosch4fts~ zum BestellOf, einSc/lRe8Iich &oId1or über dis WlIksaml<eit
eines vertrages oder dis GesChaltsbedlngungon. ist Gorichlsstand KOIn. sofern der BesloIJer Kaufmann oder eine andere in § 29 Abs. 2 ZPO bezeichnete Person ist oder wenn
der Bestenor ohne allgemeinen Gerichtss1and im Inland ist odor lUr den Fall. daß der
Besteller nach VertragSBbschluO seinen Wohnsitz oder AufenlhallSOl1 aus der Bundasrepublik Deutschland verlegt odor Il4lin WohnsilZ odergewllhnRcher Aufen1hall zum Zellpunkl
der Klageerhobung nichl bekannllsl. Der Lieferor ist jedoch nach seiner Wahl berechtigt.
den 8es\e!ler auch dort zu verklagen.. wo sonst ein Gerichtsstand lür di8$Gn.nach den
allgemeinen,Vorschrittsn' begrOnd8l. Isl•. Bei Einzolfirmen bzw. Personengasoltschahen
oder Kommandilgasollschahen aul Aktien gilt diese GoriChtsstandsvorslnbarung auch für
~ie, l,!~abor bzw. pers6nlich hallenclon ~esellschalter.

2. Sollten eIne oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwlrl<eam soln
oder werden, eo berOhrt dleo die Unwlrkllemkelt der Obrigen Beot'mmungen
nIcht.
3. Dleso Bedingungen gelten gegenOber NIchtkaufleuten und enderen elo
Jurlatlschen Personen deo llffontllchen Rechte oder llffentllch:rochtllchen San·
dervermögens "ur, _elt nicht zwingende geoetzllche Vorschriften entge·
genstehen.

5 Die tor dIe Durchfohrung dee lelstungsvereuCho erforderlichen Rohotoffo.
Kraft. licht usw. eowle geelgnste Arbeltalcrllfto hat der Beotellor. unobhllnllig
vom Auefall des Versuches. unentgeltlich zu stellen; Er hat ferner dlo

,
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