Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für alle unsere Verkaufsgeschäfte und Lieferungen gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht
schriftlich etwas anderes vereinbart oder eine mündliche Vereinbarung durch 1. uns schriftlich
bestätigt wurde. Das gilt auch, wenn der Käufer etwa eigene abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen mitgeteilt hat.
2. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf dessen abweichende Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Schweigen des
Käufers gegenüber unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt als Einverständnis.
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder einen
sonstigen Transportbeauftragten auf den Käufer über, auch wenn die Frachtkosten im Preis enthalten
sind. Mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder an einen sonstigen Transportbeauftragten, oder durch Bereitstellung der Ware, falls
diese durch den Käufer abgeholt wird, erfüllen wir unsere Lieferverpflichtung.
4. Liefertermine oder -fristen sind stets unverbindlich, soweit nicht die Einhaltung schriftlich gewährleistet wird.
5. Bei Lieferung gebrauchter Ware ist jede Gewährleistung ausgeschlossen.
6. Bei der Lieferung neu hergestellter Ware leisten wir Gewähr nach unserer Wahl nach Minderung, Umtausch oder Rücknahme der Ware gegen
Erstattung des Kaufpreises.
7. Der Besteller hat die Ware unmittelbar nach Eintreffen am Bestimmungsort auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit hin zu überprüfen. Unterlässt
er diese Prüfung, ist er mit Mängel- und Fehlmengenrügen ausgeschlossen.
8. Beanstandungen der Beschaffenheit oder der Menge sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen.
9. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem
Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir berechtigt, unsere Ware zurückzunehmen. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme durch uns liegt kein Rücktritt
vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies schriftlich erklärt.
10. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns aber bereits jetzt alle Forderungen
in Höhe des Fakturaendbetrages (einschl. MwSt.) aus der Weiterveräußerung bis zur Tilgung aller
unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung
weiterverkauft worden ist.
11. Die Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Ware durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
Verarbeitung endstehenden Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen vermischten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgte die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt
das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns auf.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten in soweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.
12. Wir haften auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, oder ausdrücklicher Zusicherung.
Die gesetzliche Haftung für Schäden an Leib und Leben bleibt hiervon unberührt.
13. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Bindlacher Berg. Gerichtsstand für beide Teile ist Bayreuth.
14. Bei Auslandslieferungen gilt die Anwendung des deutschen Rechts als vereinbart.

Verkaufsbedingungen
Für alle unsere Verkaufsgeschäfte und Lieferungen gelten ausschließlich unsere beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sämtliche Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Lager Bindlacher Berg und sind unverbindlich. Preisänderungen durch
Schwankungen im Einkauf oder durch Devisenschwankungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Bei Nichtbeachtung der Mindestmengen (VE) behalten wir uns die Berechnung eines Mindermengenzuschlags vor. Bei einem Warenwert von
unter 150 Euro pro Bestellung, behalten wir uns vor einen Mindermengenzuschlag von 5 Euro zu berechnen.
Alle Rechnungen sind ohne Abzug sofort zahlbar. Die Aufrechnung von Gegenforderungen und die Geltendmachung von
Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Zinsen
sowie Mahnspesen berechnet.
Rücksendungen haben stets nur nach vorheriger Absprache und frei an uns zu erfolgen. Im Falle berechtigter Mängel ist uns eine Frist von
mindestens 4 Wochen zur Überprüfung und eventuellen Mängelbeseitigung zu gewähren.
Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen ausdrücklich unserer schriftlichen Genehmigung.
Modelländerungen vorbehalten.

General Terms of Business
The following General Terms of Business shall exclusively apply to all our sales transactions and deliveries, provided nothing to the contrary was
stipulated in writing or provided no verbal agreement was confirmed 1. by us in writing.
This shall also be applicable if the purchaser has, for example, notified the purchaser's own deviating General Terms of Business.
2. Objection is hereby raised to any counter-confirmation by the purchaser with reference to the purchaser's deviating Terms of Business. Silence
on the part of the purchaser with regard to our General Terms of Business shall be regarded as agreemen
3. The risk of the accidental loss and accidental deterioration shall pass to the purchaser with the surrender of the goods to the carrier or another
shipping agent, even if the freight charges are included in the price.
We meet our supply obligation with the surrender of the goods to the carrier or another shipping agent, or by making the goods available if they
are collected by the purchaser.
4. Delivery dates or periods shall always be non-binding in so far as the compliance with the said dates or periods is not guaranteed in writing.
5. All warranty shall be excluded in the case of the supply of used goods.
6. In the case of the supply of newly produced goods, we shall afford warranty at our option by a reduction of the purchase price, exchange or
return of the goods against reimbursement of the purchase price.
7. The orderer must examine the goods directly after arrival at the place of destination to ensure that they are complete and free of faults. If the
orderer fails to undertake this examination,
then any complaints regarding faults or wrong volumes shall be excluded.
8. Complaints regarding the condition or volume of the goods must be asserted in writing within 10 days after receipt of the goods.
9. We reserve title to the goods supplied by us until the receipt of all payments resulting from the business relationship with the purchaser. In the
case of conduct contrary to the terms of the contract by the purchaser,
especially in the event of default in payment, we are entitled to take back our goods. The purchaser is obliged to surrender the said goods. If we
take back the goods,
then this shall not constitute withdrawal from the contract unless we stated this to be the case in writing.
10. The purchaser is entitled to resell the goods subject to reservation of title in the ordinary course of business; the purchaser, however, already
now assigns to us all claims in the amount of the invoice sum total (including VAT)
arising from the resale until payment of all our claims resulting from the business relationship, namely irrespective of whether the goods have been
resold without or after processing.
11. The processing or transformation of the goods supplied by us by the purchaser shall always be effected for us. If the goods are processed with
other articles which do not belong to us, then we shall acquire co-ownership of the new article
in proportion to the value of the goods supplied by us to the other processed articles at the time of processing. The same as for the goods subject
to reservation of title shall apply in other respects to the article created by processing.
If the goods supplied by us are inseparably mixed with other articles which do not belong to us, then we shall acquire co-ownership of the new
article in proportion to the value of the supplied article to the other mixed articles at the time
of mixing. If the mixing is undertaken in such a way that the purchaser's article is to be considered the principal article, then it shall be regarded as
agreed that the purchaser shall assign co-ownership to us on a pro rata basis.
The purchaser shall hold the sole property or joint property in safekeeping for us.
On the purchaser's request, we undertake to release the securities to which we are entitled in so far as their value exceeds the claims which are to
be secured, in so far as such claims are not yet settled, by more than 20 %.
12. We shall only be liable for damages - irrespective of the cause in law - in the case of intent or gross negligence or in the case of express
guarantees. Statutory liability for death, physical injury and damage to health shall remain unaffected.
13. Place of performance for deliveries and payments is Bindlacher Berg. Place of jurisdiction for both parties is Bayreuth.
14. In the case of foreign deliveries, the application of German law shall be regarded as agreed.

Terms of Sale
Our enclosed General Terms of Business shall exclusively apply to all our sales transactions and deliveries.
All prices are expressed net without deduction plus the statutory rate of VAT ex warehouse Bindlacher Berg and are non-binding. Price alterations
on account of fluctuations of cost prices or as a result of exchange rate fluctuations are expressly
reserved.
If the minimum volumes (sales units) are not met, we reserve the right to levy a short volume surcharge. In the case of a merchandise value of
less than Euro 150 per order, we reserve the right to levy a short volume surcharge of Euro 5.
All invoices are payable immediately without deduction. The set-off of counter-claims and the assertion of rights of retention are excluded. In the
case of default in payment,
default interest in the amount of the customary bank interest rates as well as reminder charges shall be levied.
Returns may only be sent back in all cases to us following our agreement and on a carriage-paid basis. In the case of justified complaints, a period
of at least 4 weeks must be granted to us for examination and possible rectification of the defect.
Deviations from these Terms expressly require our written approval.
Model alterations reserved.

