Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma NEOKEM Germany GmbH

Gültig ab 01.01.2018

Geltungsbereich

Gewährleistung

1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle unseren gegenwärtigen und zukünftigen
Geschäftsbeziehungen ausschließlich.

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mängel zu untersuchen. Beanstandungen
jeglicher Art sind nur gültig, wenn sie innerhalb von 14 Tagen ab Wareneingang schriftlich direkt an uns
gerichtet werden und wenn Menge, Warentyp, betreffende Artikel und Chargennummer sowie der
Grund der Reklamation genannt werden. Dieselbe Frist läuft bei versteckten Mängeln ab möglicher
Entdeckung des Fehlers, z. B. durch Stichproben und/oder technische Prüfung. Liegt ein Gesamtauftrag
vor, so sind evtl. Teillieferungen separat zu rügen. Gehen wir auf Reklamationen der Sache nach ein,
verlieren wir dadurch nicht das Recht, die Rüge als verspätet oder unzutreffend zurückzuweisen.

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden,
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.

Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet haben. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen der Zumutbaren vorbehalten.

2. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist,
können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch
Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.

Technischer Support
Technischer Support NEOKEM in Übereinstimmung mit den Bedingungen eines separaten technischen
Support-Vertrags liefert die erforderlichen Informationen, Beratung und Schulung. Unterstützung kann
Ad Loc., per Telefon oder Internet gegebenenfalls erfolgen. Für Ad Loc. Unterstützung NEOKEM wird
alle angemessenen Bemühungen verwenden, um Antwortzeiten geschätzt im technischen SupportVertrag zu erfüllen, tatsächlichen Zeiten können variieren je nach Abgelegenheit oder Erreichbarkeit
des Kunden.

2. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Wir tragen im Falle der
Mangelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil der
Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort befindet. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und das Anbringen der nachgebesserten oder der
nachgelieferten, mangelfreien Sache (§ 439 Abs. 3 BGB n.F.). Ist die Nacherfüllung wegen der Höhe der
Aufwendungen nach § 439 Abs. 2 oder Abs. 3 S. 1 BGB n.F. unverhältnismäßig, so kann der Verkäufer
den Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken (§ 475 Abs. 4 S. 2 BGB n.F.). Ist
die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt mit
dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstandes
weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem Käufer zumutbar sind. Über den Einsatz der
Ware entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern nicht spezifische Eigenschaften
und Eignungen der Ware für einen bestimmten Verwendungszweck schriftlich zugesichert werden,
sind auch Beratung oder Hinweise unverbindlich. Sie befreien den Käufer nicht von seiner eigenen
Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Für eine unterbliebene Beratung haften wir auch
im Falle leichter Fahrlässigkeit nur, wenn damit eine dem Verwendungszweck gefährdende Verletzung
wesentlicher Pflichten vorliegt. Im Übrigen schließen wir für die Leistungs- und unserer Produkte
und/oder öffentliche Äußerungen von uns, unseren Mitarbeitern und Vertriebspersonen
(einschließlich
Handelsvertreter)
aus.
Beschaffenheitsbestimmung u.a.
Werbeangaben,
Prospektinhalte4. Sämtliche Mängelansprüche verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem
Käufer, vorbehaltlich Rückgriffansprüche gegen den Käufer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des
Unternehmers).

Zahlungsbedingungen
Haftung
1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Die Preisabgaben verstehen sich netto zzgl. jeweils gültiger
gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Verpackung. Fracht und Versicherung.

2. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis ohne Abzug
zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.

3. Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselnichteinlösung, bei Insolvenzantrag, Zahlungseinstellung
oder falls uns Tatsachen bekannt werden, die auf eine wesentliche Verschlechterung der
Wirtschaftslage des Kunden schließen lassen, können wir Vorauskasse verlangen und alle noch nicht
fälligen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort geltend machen, auch wenn für diese Schecks
oder Wechsel entgegengenommen wurden.

Lieferung

1.Die angegebenen Liefertermine sind nur ungefähr und nicht bindend, da sie
allem Unvorhergesehenen untergeordnet sind, dass uns von der Einhaltung der
Termine abhalten könnte, ohne dass hierdurch ein Recht des Käufers entsteht, die Vertragsauflösung
oder Schadenersatz wegen verspäteter Ausführung der Leistung zu verlangen. Bei höherer Gewalt,
Arbeitskampfmaßnahmen, Verzögerungen bei unseren Zulieferern, behördlichen Maßnahmen sowie
allen sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die nicht in unserem direkten Haftungsbereich
liegen, wird die Lieferfrist ohne weiteres um die Dauer der Behinderung verlängert.

1.Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des
Käufers gegen uns oder einen Angestellten, Vertreters oder sonstigen Erfüllungsgehilfen
ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz solcher Schäden, die nicht an den gelieferten
Waren selbst entstanden sind. Eine Prüfung des gelieferten Produkts für den richtigen Einsatz obliegt
alleine in der Verantwortung des Käufers oder nur in schriftlicher Form durch uns. Wir weisen
nochmals ausdrücklich darauf hin dass der Käufer eigenständig den Einsatz unserer Produkte
entscheidet oder den Einsatz unserer Produkte in schriftlicher Form von uns anfordern kann, sollte
keine schriftliche Anforderung für den Einsatzzweck unserer Produkte durch den Käufer erfolgen,
handelt der Käufer eigenverantwortlich für den Einsatz unserer gelieferten Produkte.

2. Fälle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von uns, Angestellten, Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen haften wir nur nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur
nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 2 dieses Absatzes aufgeführten
Ausnahmefälle vorliegt. Unsere Haftung ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 1+2
dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.

Sonstiges
Eigentumsvorbehalt
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung,
einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Käufer jetzt oder
zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Kaufpreisforderungen
gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang
übernommene wechselmäßige Haftung, wie etwa im Rahmen eines Scheck-Wechsel- Verfahrens,
fortbesteht. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig
verhält.

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern
und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Alle aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), tritt der Käufer bereits
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen Scheck- und Wechselklagen, sowie
einschließlich sämtliche sich zwischen uns und dem Käufer ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen
uns und ihm geschlossenen Kaufverträgen, ist der Sitz Neokem Germany GmbH 71543 Wüstenrot. Wir
sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.

3. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass alle im Zusammenhang mit der
Geschäftsverbindung stehenden Daten EDV-technisch gesammelt und verarbeitet werden, sofern dies
zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Der Käufer erklärt
hierzu sein Einverständnis.

4. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Klauseln berührt nicht die Wirksamkeit des Vertrages. Die
ungültige Bestimmung ist so handzuhaben, dass der mit ihr verfolgte Zweck in gesetzlich zulässiger
Weise
erreicht
wird.

