Lieferbedingungen

1. Anerkennung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Unsere Verkäufe basieren auf den nachstehenden Bedingungen, wobei jeweils nur
die Verkaufsunterlagen Gültigkeit besitzen.
Abweichungen oder mündlich getroffene Nebenabsprachen bedürfen unserer
schriftlichen Bestätigung.
Bedingungen der Besteller können wir nicht anerkennen, auch dann nicht, wenn
von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. Der Besteller erkennt durch die
Erteilung seines Auftrages unsere Bedingungen an.
Vertragsgültigkeit wird erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung erreicht.
2. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend, Katalog und Preisliste sind Bestandteil unseres Angebotes.
Maß- und Gewichtsangaben, sowie Abbildungen, Leistungsbeschreibungen, technische Zeichnungen und Daten sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich
als verbindlich bestätigt werden; sie können jederzeit und ohne besondere
Anzeige geändert werden.
3. Schutzrechte
Werkseigene Zeichnungen, Abbildungen, Fotos und sonstige Unterlagen bleiben
auch nach Weitergabe an den Besteller oder an Dritte unser Eigentum und unterliegen dem Urheberrecht. Ohne unsere Erlaubnis dürfen diese weder vervielfältigt
noch anderen zugänglich gemacht werden; sie sind an einem sicheren Ort aufzubewahren und auf Verlangen an uns zurückzugeben.
Werden bei der Anfertigung von Waren nach Zeichnungen, Mustern bzw. sonstigen
Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt dieser uns von sämtlichen Ansprüchen frei.
4. Sonderanfertigung
Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht einer Mehr- bzw.
Minderlieferung bis zu 10 % vor. Hierzu zählen ebenfalls Serienteile, die auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers besonders zu fertigen sind. Der Besteller kann
nicht vom Auftrag zurücktreten; besonders hergestellte oder gezeichnete Ware
wird von uns nicht zurückgenommen.
Im Falle von Zahlungsunfähigkeit bzw. Konkurs des Bestellers halten wir uns das
Recht vor, die Ware direkt zu verkaufen.
Bei Herstellung nach Unterlagen des Bestellers haftet dieser für die Richtigkeit seiner Zeichnungen, Muster, Lehre usw.
Muster werden grundsätzlich nur gegen Berechnung geliefert.
5. Preise
Unsere Preise sind freibleibend und als unverbindliche Preisempfehlung anzusehen. Sie verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer, wobei der am Tage der
Lieferung gültige Mehrwertsteuersatz Anwendung findet.
Eine Berichtigung unserer Preise behalten wir uns vor, sofern bis zum Tage der
Lieferung Änderungen in den Grundkosten, wie Rohmaterial, Energie, Löhne usw.
eintreten.
Lieferungen erfolgen grundsätzlich in den im Katalog genannten
Verpackungseinheiten.
6. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar
Inland:
10 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder 30 Tage nach
Rechnungsdatum netto, falls keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
Ausland:
Nach besonderen Vereinbarungen; maßgebend ist der Zahlungsvermerk auf dem
jeweiligen Angebot, der Proforma-Rechnung bzw. der Rechnung.
Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Die Kosten der
Diskontierung und Einziehung trägt grundsätzlich der Besteller.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung belasten wir Zinsen in Höhe von 2 % über zu
diesem Zeitpunkt gültigen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank.
Die Wertstellung eingegangener Schecks und Wechsel erfolgt zu dem Tag, an dem
wir über den Gegenwert verfügen können.
Sollten uns nach Vertragsabschluß Umstände bekannt werden, welche die
Kreditwürdigkeit des Kunden beeinträchtigen, sind wir berechtigt,
Vorauszahlungen oder andere Sicherheitsleistungen zu verlangen.
Eine Zurückhaltung der Zahlung wegen Minderungs-, Wandlungs- oder eventueller anderer Gegenansprüche sowie die Aufrechnung mit solchen ist nicht zulässig.
7. Lieferung und Versand
Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir grundsätzlich ab Werk ausschließlich
Verpackung, wobei Lieferung und Versand der Ware auf Gefahr des Bestellers
erfolgen, Versicherungen gegen Diebstahl, Transportschäden usw. erfolgen nur auf
Wunsch und Kosten des Bestellers. Falls keine besondere Vorschrift gegeben
wird, wählen wir den günstigsten Versandweg.
Waren, die zu einem vereinbarten Termin versandbereit gemeldet werden, müssen
umgehend abgerufen werden, da wir anderenfalls berechtigt sind, diese auf
Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und als geliefert zu berechnen.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung ohne Rücksicht auf den
Rechtsgrund unser Eigentum. Für den Fall der Bezahlung auf ScheckWechselbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Wechsels
durch den Besteller bestehen.
Der Besteller ist, solange er sich nicht in Verzug oder in Zahlungsschwierigkeiten
befindet, zur Veräußerung der Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
berechtigt. Veräußert der Besteller die in unserem Vorbehaltseigentum stehende
Ware, werden die durch die Veräußerung entstandenen Forderungen schon jetzt
an uns abgetreten, ohne daß es im Falle der Veräußerung einer ausdrücklichen
Bestätigung bedarf. Er ist nicht berechtigt, die Vorbehaltswaren zu verpfänden
oder zur Sicherheit and Dritte zu übereigen.
Bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung der Ware steht uns das Recht zu,
auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des
Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vohrbehaltsware zu verlangen, die
Räumlichkeiten des Bestellers zu betreten und die Ware nötigenfalls wieder an uns
zu nehmen.

Wird eine Be- oder Verarbeitung bzw. untrennbare Vermischung der
Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen vorgenommen, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Wird
die gelieferte Ware vom Besteller oder dessen Beauftragten verändert oder als Teil
größerer Einheiten verwendet, so geht unser Eigentum anteilmäßig automatisch auf
die veränderte Ware oder die entstandenen größeren Einheiten über. Der Besteller
verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für den Lieferer und ist verpflichtet, dieses gegen Feuer, Diebstahl und Wasser zu versichern. Etwaige
Entschädigungsansprüche, die aus Schäden vorgenannter Art gegen
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, werden
in Höhe unserer Forderungen an uns abgetreten.
Pfändungen oder andere Beeinträchtigungen unseres Eigentums sind uns unverzüglich mitzuteilen.
Ohne die bisher dargelegten Bedingungen einzuschränken, geht das Risiko für die
gelieferte Ware vom Tage der Lieferung auf den Besteller über.
9. Lieferzeit, Liefermöglichkeit
Lieferfristangaben sind annähernd und ohne Verbindlichkeit für uns.
Verzugsspesen und Schadensersatzansprüche bei Lieferverzögerungen können
gegen uns in keinem Fall geltend gemacht werden. Die Lieferzeit beginnt nach
Klärung sämtlicher kaufmännischer und technischer Einzelheiten. Wir sind
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen.
10. Höhere Gewalt
Streik und Aussperrung, Katastrophen, Betriebsstörungen, Materialmängel,
Verkehrsmängel oder andere Ereignisse höherer Gewalt, ganz gleich, ob sie bei
uns oder bei unseren Vorlieferanten eintreten, entbinden uns von allen
Verpflichtungen.
11. Mängelrügen
Beanstandungen werden nur entgegengenommen, wenn sie schriftlich und umgehend, d.h. sofort nach Erhalt der Sendung angezeigt werden. Ein Recht auf
Wandlung oder Minderung steht dem Besteller nicht zu. Über den Warenwert hinausgehende Ansprüche können nicht gestellt werden. Transportschäden sind
stets beim Frachtführer zu reklamieren.
12. Garantie, Gewährleistung
Alle BÖTTNER-Werkzeuge werden in unserem Werk sorgfältig, überprüft und
unterliegen voll der Garantie. Wir ersetzen jedes Werkzeug kostenlos, das Materialoder Fertigungsfehler aufweist. Eine weitere Haftung ist ausgeschlossen.
Kostenloser Ersatz erfolgt nicht, wenn die Untersuchung in unserem Werk ergibt,
daß das Werkzeug unsachgemäß behandelt worden ist oder ein natürlicher
Verschleiß vorliegt.
13. Haftung
Schadensersatzansprüche aus Fehlen zugesicherter Eigenschaften, Verzug,
Unmöglichkeit der Leistung, schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten
sowie aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen oder sonstigen uns zuzurechnenden Vertreter.
Die Haftung wird auch für grob fahrlässige Verletzungen auf den Ersatz des zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt.
14. Erfüllung und Gerichtsstand
Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung ist Remscheid. Gerichtsstand ist
Remscheid. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Terms of delivery

1. Acceptance of terms of sale, delivery and payment
Our sales are based on the following terms and conditions whereby only the latest
issue of our sales literature is valid. Any variations to these and verbal arrangements require our confirmation in writing.
Conditions of the buyer shall not be binding to us, also if not expressively objected to us. The placing of an order/contract with us implies acceptance of our conditions. Validity of contract is only reached with our written order confirmation.
2. Quotations
Our offers are without obligation. Catalogue and price list from part of our offers.
Weights and dimensions, illustrations, performance detail, technical drawings and
data are subject to change without prior notice, unless contracted and confirmed
otherwise.
3. Copyright
All drawings, illustrations, photographs and other documents supplied by us to
customers or third parties remain our property and are subjet to copyright. They
are not to be reproduced or made available to others without our written consent;
they are to be stored in a safe place and must be returned to us on demand.
Should production of merchandise to drawings, samples or other customer´s specification involve an infringement of thirt party copyrights the customer indemnifies
us from and against all claims.
4. Special manufacture
We reserve the right to modify the quantities ordered for special production by plus
or minus 10 %, also normal production item, which are marked or finished to
buyer´s special requirements. Such orders cannot be cancelled once accepted by
us. We are unable to accept the return of such items for credit or allowance.
If the customer becomes insolvent or bankrupt we reserve the right to sell this merchandise directly.
For production to customer´s documents the customer shall be solely responsible
for the accuracy of drawings, samples, gauges etc.
On principle samples are only suplied against invoice.
5. Price
We reserve the right to adjust prices in case there should be changes in basic production costs, such as raw material, power, wages ect. up to the date of delivery.
Parts ordered will only be shipped in packing units identified in our sales literature.
6. Terms of payment
Our invoices are payable
Home market:
10 days after date of invoice less 2 % cash discount or 30 days afer date of invoice net, provided no other arrangements have been agreed.
Export market:
According to special arrangements, which are stated on our quotations, proforma-invoice, order confirmations and/or invoices.
Drafts will only be accepted after prior arrangements and all charges are to buyer´s
account.
In the event of delayed payments or respites we shall charge interests at a rate of
2 % above the bank rate of the Europäische Zentralbank being in force at the relevant time.
The credit values of cheques and drafts received are entered for that day, when
countervalue is at our disposal.
In case we should learn about circumstances restriction the creditworthiness of
the customer after a contract has been concluded, we are permitted to ask
for payment in advance or other satisfactory securities.
Retention of payment due to claims of diminutions, transformations or other eventual counter-claims as well as setting of accounts incorporating the above is not
permissible.
7. Dispatch and delivery
Unless arranged and confirmed to the contrary delivery is effected ex works,
packing excluded. Goods are delivered at buyer’s risk. Insurance against theft,
damages in transit etc. can be arranged on specific request and to customer’s
account. We reserve the right to choose the most economic method of transport
unless particular instructions are given.
Goods, which have been packed to be ready for dispach for an agreed date must
be called off immediately, as otherwise we are entiteld to store same at buyer’s risk
and cost and to invoice shipment as delivered.
8. Title to the goods
Goods delivered remain our property until payment is received in full. It is expressly reserved that any law contradicting this clause shall not impair our rights concerning our goods.
The buyer may dispose of the goods in the usual businesslike manner provide he
is not insolvent or in default. Should the customer sell goods, which are still our
property respective credit is due to our account automatically without express
confirmation. The buyer is not entiled to distrain or, as security to third parties,
assign goods which are still our property.
Until paid for in full we are entiled to demand the release of goods and to enter
buyer’s premises with the object of re-taking possession of the goods. We are not
obliged to excecute withdrawal and to award postponement at customer’s costs.
In case processing, further treatment or inseparable blending of provisogoods is
effected with other merchandise or parts not belonging to us, we automatically
gain partial ownership on the processed goods to such value as it is in relation to
the processed or blended merchandise at the moment of processing or blending.
Should supplied goods through buyer or on behalf of buyer be subjected to alterations or be used as part of larger units, then automatically partial ownership is
transfered to the changed merchandise or the produced larger units. The buyer
storing seller’s property or partial property is obliged to secure same against fire,
theft and water. Eventual claim for damages against insurance companies resulting from damages mentioned before are to assigned to us representing the amount of our claim.
Distrains and/or any other limitation, which migth be imposed on our property
despite the reservations outlined in the proceeding sentences must be reported
immediately.

Notwithstanding the conditions outlined above, goods are at the entire risk of the
buyer from the date of delivery.
9. Time of delivery and delays
All informations given in respect of delivery period is approximate and without obligation. Liability in case of delay in delivery, interest for delay and / or damages
cannot be accepted. The time of delivery begins only after permitted to effect part
shipments.
10. Force majeure
Force majeure, such as strike and lock-out, catastrophes of any kind, break-down
in supply of any kind, delivery of faulty material of other restrictions through force
majeure shall release us from our labilities, no matter if occured with us or our subsuppliers.
11. Claims
Claims must be made immediately on receipt of the goods and in writing, as otherwise such claims will not be accepted by us. Amendments to or deductions from
invoices will not be accepted. The customer in not entiled to make claims above
the nominal value of the goods involved. Damages in transit are to be claimed with
the carrier.
12. Guarantee, warranty
All BÖTTNER tools are carefully tested before leaving our works and are fully guaranteed.
We shall replace free of charge any toll indicating faults of material and workmanship. Any further liability is excluded. Tools returned as faulty, which on inspection/test prove to have failed due to abuse, incorrect use or fair wear and tear
are excluded from this gurarantee and replacement will be charged.
13. Liability
Claims for compensation due to missing of promised features, delays, impossibility of performance, guilty violation of contractual secondary obligations, faults with
conclusion of contract as well as unauthorized action are excluded save where our
legal representatives are shown to have acted on purpose or negligently.
Liability even for careless violations is limited to compensation, which is forseable
at the moment of conclusion of contract.
14. Setting place and place of competency
Remscheid is the setting place for delivery, payment and competency of justice in
case of dispute. Only the law of the Federal Republic of Germany shall govern.
Subject to amendments without notice.
Copyright reserved.

