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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Großhandel  

Bestellungen werden nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Liefermöglichkeit angenommen. 
Preiserhöhungen durch unsere Lieferwerke nach Auftragserteilung ermächtigen uns die höheren 
Preise weiterzugeben oder den Auftrag zu stornieren. Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt 
begründen keine Schadenersatzansprüche. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern 
sie nicht die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen – bzw. sofern sie 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich hervorgerufen wurden.  

Die Bestellung gilt als Erklärung, dass der Auftraggeber mit unseren Bedingungen einverstanden ist, 
auch wenn Auftragsbedingungen des Herstellers entgegenstehen.  

Die Zusendung von Lieferungen erfolgt unfrei. Alle Sendungen erfolgen auf Gefahr des Bestellers. 
Deckung der Transportversicherung erfolgt nur auf Wunsch und zu Lasten des Bestellers. 
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie spätestens 6 Tage nach Erhalt der Ware an uns 
gemeldet werden.  

Eine Rücknahme bestellter oder gelieferter Ware kann nicht ohne Grund stattfinden.  

Wir behalten uns das Eigentum an unseren Waren bis zur restlosen Zahlung des Kaufpreises vor. 
Durch Bestellung wird dieser Eigentumsvorbehalt Bestandteil des Auftrags.  

Wir behalten uns weiter vor, die Lieferungen ohne Rücksicht auf noch laufende Aufträge einzustellen, 
wenn die Geschäftsgebaren des Abnehmers von den Gepflogenheiten unserer Branche abweichen.  

An Festangebote, Verkäufe und Abschlüsse sind wir nicht gebunden, wenn uns nachträglich 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditfähigkeit des Käufers als nicht genügend erscheinen 
lassen.  

Zusagen unserer Verkaufskräfte, die nicht unseren allgemeinen Lieferbedingungen entsprechen, 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung, da sie andernfalls gegenstandslos sind.  

Zahlungsbedingungen: wie in der Auftragsbestätigung / Rechnung definiert. Abzüge für Rückwaren 
können nur dann anerkannt werden, wenn eine Gutschrift bereits erfolgt ist.  

Bei einem Warenwert unter 100,00 € beträgt der Aufpreis 15,00 €. Der Rechnungsbetrag wird dann 
automatisch um einen Zuschlag von 15,00 € erhöht.  

Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen des Käufers und Verkäufers und ausschließlicher 
Gerichtsstandort ist Stuttgart.  

Reklamationen werden nur frei Haus akzeptiert.  
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