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_________________________________________________________________________________________
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
regeln
das
Vertragsverhältnis
zwischen
dem
Unternehmen
Messner-Systempack
e.K.
und
Unternehmen, die über uns Waren kaufen.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und
Lieferbedingungen abweichende Bedingungen werden
von uns nicht anerkannt. Ausgenommen ist der Kauf
von Maschinen, hierfür gelten die Bedingungen nach
VDMA 03/2002.
2. Vertragsschluss
Angebote, die Sie von uns erhalten sind freibleibend
bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns.
Durch Aufgeben einer Bestellung geben Sie ein
verbindliches
Angebot
auf
Abschluss
eines
Kaufvertrags ab. Sie können Ihre Bestellung schriftlich
(per Post, E-Mail oder Telefax) oder mündlich (in
Person oder per Telefon) aufgeben.
3. Zahlungsmodalitäten
Die Zahlungsfrist beträgt ab Rechnungsdatum 8 Tage
mit 2 % Skonto oder 30 Tage ohne Abzug,
abweichende Vereinbarungen ausgenommen. Bei
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von
mindestens 5% über dem Basis-Zinssatz der
Europäischen Zentralbank zu berechnen. Die
Geltendmachung weiterer Verzugsschäden wird
hierdurch nicht ausgeschlossen.

Gewalt oder Umstände, welche wir nicht zu vertreten
haben, verursacht wird. In diesen Fällen ist der Kunde
nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder uns
für Folgeschäden verantwortlich zu machen. Ersatz
entgangenen Gewinns kann er nicht verlangen. Wir
sind hingegen in diesem Fall berechtigt, weitere
Lieferungen einzustellen.
5. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum.
Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt gilt
als vereinbart.
6. Gewährleistungsansprüche bei Mängeln
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie
binnen 14 Tagen nach Lieferung erfolgen. Bei von uns
anerkannten Mängeln, wird nach unserer Wahl Ersatz
geleistet oder der Gegenwert vergütet.
7. Haftungsbeschränkung
Eine Gewähr für die Eignung der durch uns gelieferten
Waren
für
den
vom
Käufer
beabsichtigten
Verwendungszweck kann nicht übernommen werden.
Gebrauchsanweisungen, Empfehlungen sowie die
Vorschläge unsere Verkäufer werden nach bestem
Wissen aufgrund unserer Erfahrungen in der Praxis
gegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien
den Käufer nicht von eigenen Versuchen und
Prüfungen. In keinem Fall kann aus Ihnen eine Haftung
für Schäden oder Nachteile auch im Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter hergeleitet werden.

Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer
nach
Vertragsschluss
bekannt
gewordenen
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Kunden
gefährdet,
so
sind
wir
berechtigt,
Vorauszahlungen und die sofortige Zahlung aller
offenen Rechnungen zu verlangen sowie noch nicht
gelieferte Ware zurückzuhalten. Diese Rechte stehen
uns auch dann zu, wenn der Kunde trotz Mahnung
keine Zahlungen leistet.

In Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir nur nach
dem Produkthaftungsgesetz, aufgrund der Verletzung
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit und
aufgrund der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.
Bei Letzterem ist der Schadensersatzanspruch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4. Lieferung

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Frechen und
ausschließlicher Gerichtsstand ist das Amtsgericht
Kerpen, Rheinland.

Lieferungen und Leistungen erfolgen ab unserem
Firmensitz oder ab der Fertigung. Je nach
Vereinbarung erfolgt die Lieferung ab Werk oder frei
Haus.
Wir sind berechtigt Teillieferungen vorzunehmen. Der
Kunde
ist
verpflichtet,
diese
Teillieferungen
abzunehmen
und
nach
Rechnungsstellung
entsprechende Teilzahlungen zu leisten.

10. Schlussbestimmungen

Für alle hier nicht enthaltenen Bestimmungen gelten
das HGB und das BGB.
04/2016

Für Waren, die speziell für einen Abnehmer gefertigt
werden, behalten wir uns eine Mehr- oder
Minderlieferung von 10 % vor. Ferner sind diese
Lieferungen von einer Rücknahme ausgeschlossen, es
sei denn es liegt eine berechtigte Beanstandung vor.
Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit
eingehalten. Für die Überschreitung der Lieferzeit sind
wir nicht verantwortlich, falls diese durch höhere
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