Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden Bedingungen gelten für Inlands-Lieferungen und werden durch die Auftragserteilung vom Käufer anerkannt.
1.

Angebote sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen und von uns unterzeichnet sind. Die Überlassung von Katalogen und/oder Preislisten gilt als Anpreisung,
nicht als Angebot. Mangels besonderer Vereinbarungen gelten auch für Angebote die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Angebote sind 2 Monate gültig.
Lieferungsmöglichkeit vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten. Irrtum vorbehalten.

2.

Preise. Die Preise dieser Liste verstehen sich in Euro. Unsere Preise verstehen sich für die Lieferung ab Fabrik. Bei Inlandslieferungen wird die
Mehrwertsteuer zusätzlich berechnet. Wir behalten uns vor, unsere Listenpreise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Zur Berechnung kommen die am Tage der
Lieferung gültigen Listenpreise. Bei Fakturierung in ausländischer Währung gelten die berechneten Preise unter Vorbehalt. Maßgebend ist der der Devisenabrechnung
zugrunde liegende Kurs.

3.

Mengenrabatte. Bei Bestellung mit einem Auftrag und geschlossener Abnahme von 50 Stück von einem Artikel gewähren wir 5 %, bei 100 Stück 8% Mengenrabatt
auf die Preise dieser Liste. Diese Mengenrabatte gelten nicht für Sonderanfertigungen von Kundenmodellen, da diese Modelle zu Kalkulationspreisen berechnet
werden, die auch die Menge bereits berücksichtigen.

4.

Sonderanfertigungen. Artikel, die nicht in unserem Katalog verzeichnet sind, werden auf keinen Fall zurückgenommen. Die Berechnung solcher
Sondermodelle erfolgt zum äußersten Kalkulationspreis. Die meisten Instrumente werden mit matt gebürsteter Oberfläche geliefert. Auf Wunsch können in Sonderanfertigung auch andere Oberflächen geliefert werden.

5.

Eigentumsvorbehalt. Die von uns gelieferte Waren bleiben unser Eigentum bis sie und auch alle früher oder später gelieferten Waren vollständig bezahlt sind. Wird die
Ware vor der Bezahlung weiterverkauft, so gehen die Erlöse bzw. Forderungen von allen von uns gelieferten und weiterverkauften Waren bis zur Höhe unserer gesamten
Forderungen auf uns über.

6.

Lieferzeit. Die angegebenen Lieferzeiten werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Höhere Gewalt, Rohstoffmangel usw. entbinden uns von der Einhaltung
vereinbarter Lieferfristen. Verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer nicht zu Schadenersatzansprüchen.

7.

Zahlungsbedingungen. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne Abzug zahlbar. Bei uns unbekannten Kunden und bei
unregelmäßig zahlenden Kunden behalten wir uns von Fall zu Fall abweichende Zahlungsbedingungen vor. Gerät ein Schuldner mit der Zahlung in Verzug, so
werden unsere sämtlichen Forderungen an ihn sofort zahlbar.

8.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei kostenfreier Rücksendung wird die Verpackung in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang ohne
Vergütung zurückgenommen.

9.

Versand - Versicherung. Der Versand erfolgt ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Falls uns keine gegenteiligen Anweisungen vorliegen, versichern
wir die Sendungen gegen Transportschäden und Verlust unter Berechnung der Selbstkosten. Für versehentlich unterlassene, unvollständige oder nicht
weisungsgemäße Versicherung übernehmen wir keine Haftung.

10.

Rücksendungen von unbeanstandeten Instrumenten bedürfen unserer Zustimmung. Als Unkostenbeitrag berechnen wir Euro 1,00 pro Stück, mindestens jedoch
Euro 25.- pro Sendung, sowie Euro 3.- für das Entfernen einer auf Wunsch des Kunden angebrachten Markierung.

11.

Gewährleistung - Haftung. Wir garantieren, dass unsere Instrumente sehr sorgfältig und aus geeignetstem Material hergestellt werden. Trotzdem auftretende
Fabrikations- und Materialfehler beheben wir kostenlos bei Rücksendung innerhalb von 24 Monaten nach Rechnungsdatum. Wir haften nur bis zur Höhe des
Kaufpreises des reklamierten Instruments und nur gegenüber unserem Kunden. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nicht. Unsere Garantie und Haftung erlöschen,
wenn eine Bearbeitung von fremder Hand erfolgte. Wir behalten uns geringfügige Modelländerungen vor, sofern uns diese als eine Verbesserung erscheinen, oder wenn
die Modelländerung durch eine Änderung der Rohware bedingt ist.

12.

Erfüllungsort. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Liptingen. Gerichtsstand, auch für das Mahnverfahren, ist Tuttlingen. Das Vertragsverhältnis unterliegt für beide
Teile ausschließlich dem in Deutschland geltenden Recht.

Terms of Delivery and Payment for Export
The following terms are valid for all exports and are accepted by the buyer when placing a purchase order.
1.

Offers. Our offers are only binding if they are in writing and signed by us. The handing over of catalogues and/or price lists is to be considered as a
recommendation and not as an offer. If there exist no other agreements, the following conditions are valid for offers, too. Offers have a validity of two months. Offers
are subject to prior sale and delivery capacity. Proviso of errors and omissions.

2.

Prices. The prices are to be understood in Euro for delivery ex factory. On domestic sales the value-added tax is charged in addition. In the invoices we
charge the prices valid at the day of delivery. In Case of invoices in foreign currencies the prices indicated are subject to currency exchange fluctuations. Decisive is the
rate of exchange we get for the payment. Prices may be changed without prior advise.

3.

Quantity Discounts. On Orders of 50 pieces of the same article we grant a discount of 5%,and for Orders of 100 pieces of the same article 8% an the prices of this
list, provided we are requested to ship the total lot at one time. These quantity discounts are not applicable for special models (articles not listed in this list), as for these
models we charge net-prices, which take also the quantity in consideration.

4.

Special Models. Articles not listed in our catalogue cannot be taken back. The price of such special models will be calculated as low as possible after
finishing the article. Most of the instruments are supplied in matt-brushed finish. Other finishes can be supplied upon customer's special request.

5.

Retention of Title. The goods delivered by us remain our property till they and also all previous or posterior deliveries from us have been completely paid for. If the goods
are resold before we have been paid for them, we are entitled to the proceeds or to the receivables for all the goods delivered by us and sold, up to the amount of our
entire receivables with the buyer.

6.

Delivery Time. We shall adhere to the delivery times indicated as much as possible, except in cases of circumstances beyond our control, lack of raw
material, etc., which dispense us from our obligations. Delayed deliveries do not entitle the buyer to claims or to cancel the order.

7.

Terms of Payment. Our invoices have to be paid immediately without any deduction. If no other terms have been agreed upon, payments should be made by
irrevocable and confirmed letter of credit. All bank charges are to be borne by the buyer.

8.

Packing. The Packing costs are charged at the cost price. Packing material may be returned at expense of customer.

9.

Shipping - Insurance. Shipments are made at the cost and the risk of the consignee, beginning ex factory. If the customer does not instruct us otherwise, we insure
each shipment against loss and damage, charging the fees to the customer. We do not accept any responsibility for insurance that was omitted by mistake, incomplete
or not according to the instructions.

10.

Return goods. The return of goods not claimed faulty is only allowed after our consent has been obtained. In case of such returns we charge overheads of Euro 1,00 for
each piece, but at least Euro 25,00 for each shipment, and Euro 3,00/ea. for the removal of a stamp that has been stamped at the request of the customer.

11.

Guarantee - Liability. We guarantee for the excellent quality of our instruments, when used normally for the intended purpose. Instruments having defects in material
or workmanship will be replaced or repaired at no charge if returned within 24 months after date of invoice , Our liability is limited to the purchasing price of the
Instrument in question. We accept claims only from our customer. We do not accept any responsibility for slight negligence. Any alterations or processing of our products
by customers or third parties shall result in forfeiture of all guarantee or liability claims. We reserve the right to change the patterns slightly, if we find such a change
improves the instrument, or if the pattern of the forgings changes.

12.

Place of Performance. The place of Performance and payment is Liptingen. The place of jurisdiction, even for dunning, shall be Tuttlingen. The agreement is exclusively
subject to the law of the Federal Republic of Germany for both Parties.'
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