Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir liefern und arbeiten ausschließlich zu unseren nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen/Verkaufsbedingungen.

züglich, spätestens innerhalb 8 Tagen nach Anlieferung der
Ware schriftlich mitzuteilen.

Etwa vom Besteller / Auftraggeber verwendete allgemeine
Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen haben
keine Gültigkeit, es sei denn, wir bestätigen deren Gültigkeit
ausdrücklich vor Auftragserteilung.

Vergütung
Schleifarbeiten sind Lohnleistungen und sind sofort nach
Rechnungserhalt ohne Abzug von Skonto zahlbar. Für Handelswaren gilt eine Zahlungsfrist von 14 Tagen netto ohne
Abzug, sofern keine abweichenden Termine vereinbart wurden. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig,
solange ältere fällige Rechnungen noch unbezahlt sind.

Geschliffene Werkzeuge und Werkzeugteile sind vor der
Verwendung genau zu prüfen, da wir bei der großen Maschinenvielfalt und den unterschiedlichsten Anwendungen keine
Haftung übernehmen können. Ein Probeschnitt ist zu empfehlen. Für Materialbrüche, die während des Schleifens oder
beim anschließenden Gebrauch auftreten, übernehmen wir
keine Haftung.
Wir behalten uns vor, Schleifarbeiten und Reparaturen, die
wir nicht selbst durchführen, durch Drittunternehmen durchführen zu lassen.

Lieferung
Allen Aufträgen werden die zurzeit der Lieferung geltenden
Preise und Rabatte zu Grunde gelegt.
Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart
worden ist, ab Lager einschließlich unserer Standardverpackung. Mehrkosten aufgrund einer vom Abnehmer gewünschten besonderen Versandart gehen zu dessen Lasten.
Der Versand unserer Waren erfolgt ab Lager – auch bei
frachtfreier Lieferung – auf Gefahr des Käufers.
Für die Einhaltung der vereinbarten Liefertermine werden
wir nach besten Möglichkeiten sorgen. Schadensersatzansprüche wegen nicht rechtzeitiger Lieferung können nicht
abgeleitet werden. Teillieferung behalten wir uns vor.
Eine Gewähr für die Eignung unserer Waren und Reparaturen
für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck kann
nicht übernommen werden. Empfehlungen sowie Vorschläge
werden nach bestem Wissen aufgrund Erfahrungen in der
Praxis gegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien
den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine Haftung für Mangelfolgeschäden oder mittelbare Schäden durch die Verwendung der von uns gelieferten oder
bearbeiteten Produkte wird nicht übernommen; insbesondere werden keine Stillstandzeiten oder Verzögerungszeiten
von uns getragen.
Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel, Falschlieferungen oder beachtlicher Mengenabweichungen sind uns unver-

Bei verspäteter Zahlung behalten wir uns vor, Verzugszinsen
in Höhe von 8% Zinsen über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2,
bgb) zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Inverzugsetzung bedarf. Wir sind berechtigt, die Lieferung bis zur
Bewirkung der vereinbarten Gegenleistung oder der Leistung
entsprechender Sicherheiten zu verweigern, wenn uns ein
bei Vertragsschluss bestehender erheblicher Zahlungsrückstand des Käufers auch gegenüber seinen anderen Gläubigern oder eine sonstige unseren Zahlungsanspruch gefährdende Vermögenslage des Käufers erst nach Vertragsschluss
bekannt wird oder sich seine Vermögenslage nach Vertragsschluss verschlechtert.
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten
Waren bis zur vollständigen Tilgung aller bestehenden oder
vorhandenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung
auch für den Fall vor, dass die Ware nach Lieferung durch uns
an Dritte weiter veräußert wird (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Auf unser Verlangen sind Name und Anschrift des
Endkunden mitzuteilen.
Forderungen aus dem Wiederverkauf unserer Waren gelten
bis zur Höhe der uns zustehenden Forderungen als an uns
abgetreten.

Schlussbestimmungen
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Würselen.
Gerichtsstand für beide Teile ist Aachen.
Gemäß § 26 Abs. 1 bdsg weisen wir darauf hin, dass wir im
Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs innerbetrieblich
notwendige Daten des Kunden speichern.
Be-Tools, Marc Benecke, Industriestr. 8, 52146 Würselen.

