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Allgemeine Geschäftsbedingungen II/2014
Der Verkauf erfolgt mit allen Vorbehalten, die durch die politische oder wirtschaftliche Lage
in allen in Betracht kommenden Ursprungs- und/oder die Lieferung durchführenden und/oder
passierenden Ländern bedingt sind.
Bei allen Verkäufen ist glückliche und rechtzeitige Ankunft der Ware, sowie die richtige
Belieferung des Verkäufers durch den Produzenten vorbehalten. Dieses gilt insbesondere für
Waren, deren Produktionsstätte und Ursprung im außereuropäischen Ausland liegen.
Tritt der Fall der glücklichen Ankunft nicht ein, geht die Ware während der Reise verloren,
oder verhindern unvorhersehbare Ereignisse in unserem und/oder dem Betrieb des
Produzenten eine kontraktgemäße Lieferung, so sind wir zur Ersatzlieferung berechtigt,
jedoch nicht verpflichtet.
Sollte es nicht möglich sein, aus Gründen, die zu verhindern nicht in unserer Macht liegen,
die Ware zu dem erforderlichen Bestimmungshafen zu bringen, so steht es uns frei, sie zum
nächstgelegenen Seehafen umzuleiten; evtl. dadurch entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten
der Ware.
Etwaige während der Dauer des Geschäftes eintretende Erhöhungen der Seefrachtraten, der
Seefrachtzuschläge, der Seehafenumschlagsgebühren, ebenso wie nicht vorhersehbare Kosten
für Umladungen durch Seeschiffsumleitungen, gehen zu Lasten der Ware.
Fälle höherer Gewalt, insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen, Beschlagnahmen
jeder Art, Nichtlieferung der Ware seitens unseres Produzenten, Streiks, Aus- und
Einfuhrverbote, Transporthindernisse aller Art berechtigen uns von der Lieferung ganz oder
teilweise zurückzutreten, oder später zu liefern.
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der
Geschäftsverbindung vor. Bei Zahlungsverzug sind wir nach Setzung einer angemessenen
Frist berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Wir sind zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener
Verwertungskosten – anzurechnen.
Beanstandungen müssen unverzüglich nach Übernahme der Ware gemacht werden, und
können nur berücksichtigt werden, wenn sich die Ware noch in der Originalverpackung
befindet. Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte stellen keinen Mangel dar und
berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Haftung dafür, dass die
gelieferte Ware für die vom Käufer in Aussicht genommenen Zwecke geeignet ist, wird
abgelehnt, ebenso wie jegliche Schadenersatzansprüche, die durch die Verarbeitung der Ware
entstehen können.
Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische
Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und
unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort sowie ausschließlicher
Gerichtsstand für beide Teile ist Hamburg.
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