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1 
Orders will only be accepted under the following delivery and payment terms, if no other agreements 
have been made between the seller and the buyer. Customer’s terms and conditions are, therefore, not 
applicable. Digressions from the above terms are only acceptable by written confirmation.

2 
Agreements reached with salesmen are only binding if confirmed in writing.

3 
Offers are without obligation.

4 
Prices in Euro exclude VAT.

5 
Contract to be fulfilled at the domicil of the supplier. Court of Justice is Maulbronn. German law applies.

6 
All costs incurred during transport are to be carried by the customer even if delivery is free of charge.

7 
Acts of God release us from all obligations concerning the delivery. Acts of God include war, preparation 
for war, acts of sabotage, strikes, demonstrations, revolutions, official disposal, shortage of raw materials, 
flooding, storms, fire and other elementary occurrences such as all other unforeseen disruptions in the 
seller’s factory operations or one of suppliers.

8 
If part delivery has been arranged and the remainder of the order has not been called for within one year, 
then the seller is not longer obliged to deliver to the buyer.

9 
All prices are without obligation and under the Hausse- and Baisse-Klausel.

10 
The seller chooses type of delivery either free by train or post, or ex works depending on the delivery 
conditions for these goods and quantities. Extra costs for express deliveries to be carried by the buyer.

11
Complaints can only be accepted before use or mixing of the goods and have to be made valid within 8 
days after receipt of goods, Possibility of exchange or diminution. Compensation will not be warranted. 
Our liabilities are limited to replacement of the faulty goods returned to us free of change.

12 
A guarantee for the results of mixing and use of our goods is not given, as the manufacturer has no 
influence whether the processing is correctly carried out or not. Directions for use are established to the 
best of our knowledge and due to experience and trials. Seller cannot be held liable. The customer has no 
form of claim against us concerning any technical advice given free of charge, such advice is not binding.

13
Payment is due 30 days from date of the invoice. 2 % discount will be given for payment within 10 days 
from date of invoice. By acceptance of Exchanges Bank Rates will apply from due date and are to be paid 
immediately without any deduction. Exchanges and cheques will only be accepted for payment. If the 
customer does not comply with the  terms and conditions laid down or if the customer becomes insol-
vent, then all of our credit balance, unresponsive to the dates agreed for payments, becomes immediately 
due for payment and we have the right to make an immediate demand for payment. If the customer is in 
default with a payment, then we also have the right, without having to send the customer any specials 
reminder, to withdraw from the contract. The customer must reimburse us for the complete damages 
incurred. We are furthermore entitled to immediately withdraw from any contracts not completed or that 
are under process without keeping to any deadlines.

14 
All goods delivered remain the property of the seller until payment in full has occurred.

15 
Goods authorized for return may be subject to a minimum restocking charge of EUR 10.00 or up to 15% of 
the billing invoice or greater. We will not credit freight charges.

16 
In case of orders with a net value of less than 100 € we will add a order supplement of  5 € to the invoice.

1 
Aufträge werden nur aufgrund der nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen angenommen und 
ausgeführt. Den Geschäftsbedingungen der Käufer wird hiermit widersprochen. Abweichungen von un-
seren Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur wirksam, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt 
wurde.

2
Vereinbarungen, Abschlüsse und Zusicherungen mit Reisevertretern sind für die Lieferfirma verbindlich, 
wenn sie von ihr schriftlich bestätigt werden.

3 
Sämtliche Angebote sind freibleibend.

4 
Alle Preise verstehen sich in Euro brutto für netto.

5 
Erfüllungsort ist der Sitz der Lieferfirma, Gerichtsstand ist Maulbronn. Anwendbar ist deutsches Recht.

6 
Die Ware lagert und reist für Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfrei verkauft worden ist.

7 
Alle außerhalb des Machtbereiches des Verkäufers liegenden Tatsachen gelten als höhere Gewalt. Hier-
unter fällt insbesondere auch eine vom Verkäufer unverschuldete wesentliche Erschwerung der Beschaf-
fung von Rohmaterialien.

8 
Ist Teillieferung vereinbart, und erfolgt der Abruf nicht spätestens innerhalb eines Jahres, so erlischt die 
Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung.

9 
Alle Verkaufspreise sind freibleibend; sie unterliegen der Hausse- und Baisse-Klausel.

10 
Lieferung erfolgt nach unserer Wahl durch Bahn oder Post frei Bestimmungsort oder ab Werk entspre-
chend der für die jeweilige Ware und Bezugsmenge gültigen Lieferbedingungen. Mehrkosten für Eilgut- 
und Express-Lieferungen gehen zu Lasten des Empfängers.

11 
Beanstandungen können nur vor Verarbeitung oder Vermischung der Waren und innerhalb 8 Tagen nach Erhalt 
geltend gemacht werden. Es besteht nur Anspruch auf Wandlung oder Minderung. Schadensersatz wird nicht 
gewährt. Der Verkäufer hat das Recht, gegen Rücknahme der beanstandeten Sendung Ersatz zu liefern.

12 
Eine Garantie für Verarbeitungsergebnisse bei der Verwendung unserer Erzeugnisse wird nicht übernom-
men, da der Hersteller keinen Einfluss auf die sachgemäße Verarbeitung hat. Gebrauchsanweisungen 
sind nach bestem Wissen aufgrund von Erfahrungen und Versuchen erstellt. Eine Haftung des Verkäufers 
kann jedoch hieraus nicht hergeleitet werden. Das gilt auch für die Inanspruchnahme des vom Verkäufer 
kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes.

13
Die Zahlung ist 30 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung fällig. Bei Zahlungseingang inner-
halb von 10 Tage nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Bei Hereinnahme von Wechseln 
werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen ab Verfalltag der Rechnung belastet und sind 
sofort in bar ohne Abzug zu zahlen. Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Hält 
der Käufer die festgelegten Zahlungsbedingungen nicht ein oder weil er zahlungsunfähig, werden unsere 
sämtlichen Guthaben ihm gegenüber, gleichgültig, welches die vereinbarten Zahlungstermine sind, zur 
Zahlung fällig und können von uns sofort eingefordert werden. Gelangt der Käufer mit einer Zahlung in 
Verzug, steht uns außerdem und ohne den Verkäufer besonders zu mahnen, das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Der Käufer hat uns für den entstandenen Schaden vollen Ersatz zu leisten. Wir sind ferner 
berechtigt, alle dem Käufer bereits bestätigten, aber noch nicht ausgeführten oder in der Ausführung 
befindlichen Aufträge fristlos zu annullieren.

14 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Käufers aus sämtlichen Ge-
schäften Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich nach der Verarbeitung und 
Vermischung als Miteigentumsanteil auf die neuen Sachen. Der Käufer tritt alle Forderungen, die er durch 
Veräußerung von eigentumsvorbehaltsbelasteten Waren gewinnt. Zur Sicherung an den Verkäufer ab. 
Zugriffe Dritter, wie z.B. Pfändungen hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

15 
Liegt kein Lieferantenfehler vor, schreiben wir den Warenwert abzüglich 15% Handlingkosten, mindes-
tens aber 10,00 Euro (für Retourenkontrolle, Wiederverpacken, Wiedereinlagerung), gut. Versandkosten 
werden nicht gutgeschrieben.

16 
Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von 100 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag 
von 5 €.
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