Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
Die genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen und anders lautende
Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
1. Angebote:
Unsere Angebote einschließlich den in Verkaufsunterlagen, wie Preislisten usw. enthaltenen Preisen sind freibleibend, sofern wir die
Verbindlichkeit von Angeboten nicht ausdrücklich schriftlich bestätigen.
2.

Annahme von Aufträgen, Lieferzeit und Lieferpflicht

Sowohl unmittelbar an uns als auch mittelbar durch unsere Mitarbeiter im Außendienst überschriebene Aufträge sind für den Auftraggeber
verbindlich. Sofern in Aufträgen keine Preise eingesetzt sind, liegen der Auftragsannahme die am Liefertag geltenden Listenpreise
zugrunde.
Zur sofortigen Ausführung erteilte Aufträge werden im Fall ihrer Annahme entweder vollständig oder als Teillieferung, je nach
Verfügbarkeit der Ware, so schnell als möglich ausgeführt. Mit der Erteilung von Aufträgen zur sofortigen Ausführung erkennt der Käufer
jedoch von vornherein eine Lieferfrist von bis zu 3 Wochen ab Auftragseingang bei uns an. Falls innerhalb dieser Frist keine Lieferung
erfolgt, kann der Käufer erst nach fruchtloser Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
Bei unvorhersehbaren Produktionsverzögerungen müssen wir uns eine längere Lieferzeit vorbehalten. „Höhere Gewalt“ entbindet uns von
allen Lieferfristen. Als Fälle „höhere Gewalt“ gelten auch Unvermögen von Vorlieferanten, Verkehrsunterbrechungen und Behinderungen
durch Streik oder Aussperrungen.
Außer dem Käufer nach den vorstehenden Bestimmungen bei Lieferverzug zustehenden Rücktrittsrecht hat er keine weiteren Ansprüche,
insbesondere keine Schadenersatzansprüche.
3.

Versand, Zahlung und Zahlungsweise:

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers ab 56414 Dreikirchen.
Liegt keine andere Anweisung vor, so wählen wir den jeweils günstigsten Versandweg. Die Verpackung wird nicht berechnet.
Versand national:
International:

ab 300,-- € Nettowarenwert frei Haus,
Frankreich und Schweiz: ab 600,-- € frei Haus, unverzollt
andere Länder ab Werk

Mindermengenzuschlag:

bei einem Netto-Warenwert unter 100,-- € wird eine Pauschale von 5,-- € berechnet.

Zahlung:

innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto
innerhalb 10 Tagen mit 3 % Skonto per Bankeinzug
Neukunden per Nachnahme oder Vorauskasse

Bei Zahlungsverzug sind wir ohne besondere Ankündigung oder Fristsetzung berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem
jeweiligen Basiszinssatz der deutschen Bundesbank zu berechnen, ferner nach entsprechender Mahnung alle noch offen stehenden
Forderungen sofort fällig zu stellen, weitere Lieferungen aus noch laufenden Verträgen zurückzuhalten oder nur noch gegen Nachnahme
vorzunehmen.
Dieselben Bedingungen wie beim Zahlungsverzug treten ein, wenn in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche
Verschlechterung eintritt- oder uns erst nach erfolgter Lieferung Umstände bekannt werden, die eine Kreditgewährung bedenklich
erscheinen lassen.
In allen derartigen Fällen behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch zu machen.
4.

Eigentumsvorbehalt:

Bis zur vollständigen Bezahlung aller, auch früherer Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Sie darf nur im ordentlichen
Geschäftsgang weiterveräußert werden. Die aus dem Weiterverkauf noch nicht bezahlte Ware resultierenden Erlöse und die gegen Dritte
entstehenden Forderungen des Käufers gelten in Höhe unseres vollen jeweiligen Restguthabens als an uns abgetreten, ohne dass es hierzu
einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer kann jedoch, solange er seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber
ordnungsgemäß erfüllt, über die Erlöse und Forderungen verfügen.
Der Käufer hat auf unser Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern bekannt zu geben und uns die zur Verfolgung unserer Rechte
erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu erteilen.
Nach zweimaliger fruchtloser Mahnung sind wir berechtigt, die Ware sofort wieder in unseren Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck die
Geschäfts- und Lagerräume des Bestellers zu betreten.
Das gleiche Recht steht uns auch bei noch nicht fälligen Forderungen zu, wenn der Besteller zwischen dem Liefer- und Fälligkeitstag in
Vermögensverfall gerät oder wenn ein solcher bereits früher eingetretener Verfall uns erst zu diesem Zeitpunkt bekannt wird.
Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung von noch unbezahlter Ware durch den Käufer ist nicht zulässig. Falls trotzdem solche
Pfändungen erfolgen sollen, sind wir unverzüglich mit allen Einzelheiten zu unterrichten.
5.

Mängelrüge

Beanstandungen sind unverzüglich vorzunehmen und können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb einer Woche nach
Empfang der Ware durch den Käufer bei uns schriftlich erhoben werden. Von der Mängelrüge sind handelsübliche und technisch
unvermeidbare Abweichungen insbesondere in Qualität und Farbe ausgenommen.
Bei berechtigten Beanstandungen entscheiden wir, über die Abwicklung. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nachbesserung
oder Neuherstellung zu setzen.
Pakete sind frei einzuschicken. Unfreie Rücksendungen werden generell nicht akzeptiert und gehen zurück an den Absender.
Sonstige Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, stehen dem Käufer nicht zu.

6.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Dreikirchen, Gerichtsstand ist das Amtsgericht Montabaur.
7.

Datenschutz

Wir weisen darauf hin, dass alle persönlichen Daten geschäftsnotwendig erfasst und bearbeitet werden. Hierin willigt der Kunde ein und
gilt als benachrichtigt im Sinne von § 33 I Bundesdatenschutzgesetz.
8.

Urheber- und Markenrechte

Die Firma Kaiser Naturfellprodukte GmbH ist Inhaber sämtlicher Rechte- insbesondere der Urheber- und Markenrechte – an allen
überlassenen Werbematerialien, wie z.B. Kataloge, Prospekte, Bild- und Textmaterial aus Katalogen sowie sämtlichen Firmenlogos.
Ohne unsere Zustimmung darf keine Veröffentlichung erfolgen, auch nicht im Internet.
Wir weisen ausdrücklich und rein vorsorglich darauf hin, dass jede Verwendung unserer Werbematerialien ohne unsere Zustimmung
gesetzliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche auslöst.

