VERKAUFS- UND

LIEFERBEDINGUNGEN

Die Preise verstellen sichi ab Werk, ausschl. Verptickung
und gelten jeweils nur tür die angefragte Menge.
Unsere Preise sind freibleibend. Lieferungsmöglichkeiten
vorbehalten. Verpflichtung zur Lieferung tritt erst nach
erfolgter ordnungsmäßiger Bestätigung des Auftrages ein.
Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des
Empfängers. Verpackung wird billigst berechnet und nicht
zurückgenommen.
Die angegebenen Liefertermine sind annähernd und
für uns unverbindlich. Schadenersatz wird in keinem Falle
geleistet, auch nicht bei verspäteter Lieferung.
Aus verspäteten Lieferungen erwächst den Bestellern
nicht das Recht, den Auftrag aufzuheben.
Die Einhaltung genauer Stückzahl ist nicht möglich.
Daher dürfen Mehr- oder Minderlieferungen bis
10 Prozent der bestellten Menge nicht beanstandet werden.
Der Mindestlieferwert beträgt 50,00 € .
Bei Bestellung auf Abruf gewähren wir, wenn nichts anderes
vereinbart ist, eine Frist von 6 Monaten, vom Tage der
Bestellung ab gerechnet. Ist die Abnahmefrist abgelaufen,
so sind wir berechtigt, nach unserer Wahl die Ware in
Rechnung zu stellen oder die Bestellung zu streichen.
Beanstandungen erkennen wir nur an, wenn solche innerhalb
von 8 Tagen nach Empfang der Ware gemacht werden.
Bei begründeten und rechtzeitig erhobenen Reklamationen,
wegen Ausführung der von uns gelieferten Teile, behalten
wir uns vor. entweder die Ware zum berechneten Preise
zurückzunehmen oder Ersatz zu leisten.
Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit
2 % Skonto oder 30 Tagen netto. Beträge unter 50,00 €
sind sofort zahlbar ohne jeden Abzug.
Bei verspäteter Zahlung müssen wir uns vorbehalten,
die Kosten zu berechnen, welche uns durch
Kreditanspruch bei den Geldinstituten entstehen.
Alle gelieferten Waren bleiben, auch in verarbeitetem
Zustand, bis zur Erfüllung sämtlicher aus
gegen den Abnehmer zustehenden Forderungen,
unser Eigentum. An Stelle der uns gehörenden
Waren tritt, wenn sie veräußert werden, der Anspruch
gegen den Drittabnehmer, ohne dass es zu einer
ausdrücklichen Abtretung an uns bedarf.
Forderungsrechte an Dritte behalten wir uns nach
§ 46 KG vor. Die Anwendbarkeit des § 28
der Vergleichsordnung gilt als ausgeschlossen.
Beiderseitiger Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung
ist Remscheid-Lüttringhausen. Genchtsstand Remscheid.

H e r m a n n F r ö h l i c h G m b H & Co. KG • Gegr. 1919
Stollen 10 • Postfach 1202 33
42872 R e m s c h e i d (Lüttringhausen)
Telefon 0 2 1 91 -2 2 0 4 8 / 2 2 0 4 9
Telefax 0 2 1 9 1 - 2 9 25 46
Internet: www.froehlich-stellringe.de
E-Mail: info@froehlich-stellringe.cle

