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Abzug
zu zahlen.
henden Ansprüche, auch
soweit Veränderungen
sie Entgelte für Arbeitsleistungen
enthalten,
mit allen
n)
Temperaturdifferenzen
führen
bei Metallen
zu einem
Dehnbzw.
Schwindverhalten.
Diese
zu
geringfügigen
bzw.
in Höhe
des jeweiligen Eigentumsanteils
an uns ab. Der Käuferkönnen
ist verpflichtet,
auf
Bei
Barzahlungen
innerhalb
von
8
Tagen
ab
Rechnungsdatum
werden
2
%
Skonto
gewährt.
Bei Barzahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.
Nebenrechten und Sicherheiten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäß unserem
unser Verlangen die Abtretung offen zu legen und uns die Namen und Adressen des
Skontogewährung
setzt
jedoch
voraus,
dass
das
Konto
des
Käufers
sonst
keine
fälligen
Rechnungsbetrag
bzw.
in
Höhe
des
jeweiligen
Eigentumsanteils
an
uns
ab.
Der
Käufer ist
Verformungen
führen.
Skontogewährung setzt jedoch voraus, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen
Drittschuldners
und die Höhe
seiner
Forderung
mitzuteilen.
Rechnungsbeträge
aufweist. Skontierfähig
ist nur der Warenwert.
Im übrigen
verpflichtet,
auf unser
Verlangen
die
Abtretung offen zu legen und uns die Namen und
Rechnungsbeträge
aufweist. Skontierfähig
ist nur der Warenwert.
Im übrigen bedarf
der bedarf der
o)
Alle
Oberflächenbeschichtungen
sowie
walzblanke
Oberflächen
weisen
eine
einheitliche
Ausrichtung
auf.
Bei
der
Montage
ist
Der Käufer ist
widerruflich
berechtigt, die uns
Forderungen
einzuziehen, ein
zug von
Skonto besonderer
Vereinbarung.
Bei der SEPA-Basislastschrift
und
Adressen
des Drittschuldners
und abgetretenen
die Höhe seiner
Forderung selbst
mitzuteilen.
Abzug vonAb
Skonto
besonderer
schriftlicherschriftlicher
Vereinbarung.
Bei der SEPABasislastschrift
und
bei der SEPA-Firmenlastschrift behalten wir uns eine individuelle Regelung der Vorabinfo so lange er nicht
in Verzug
ist. Eine Abtretung
anin
Dritte
ist nicht
gestattet.Forderungen
Der
Käufer
ist
widerruflich
berechtigt,
die
uns
abgetretenen
selbst
Verdrehen
der
Bauteile
zu
vermeiden.
Beschichtungen
können
chargenweise
Unter-schiede
Farbe,
Glanzgrad
und
Oberbei der SEPAFirmenlastschrift behalten wir uns eine individuelle Regelung der Vorabinfo von
von 1 Kalendertag vor Fälligkeit vor.
einzuziehen,
so lange er nicht
in Verzugdie
ist.
Eine Abtretung
an Dritteins
ist
nicht gestattet.
Übersteigt der
Wert der bestehenden
Sicherheiten
gesicherten
Forderungen
gesamt
1 Kalendertag
vor Fälligkeit
vor. werden nur unter Vorbehalt angenommen und gelten erst nach EinWechsel
und Schecks
fläche
aufweisen
(bei Nach- und Teillieferungen berücksichtigen!).
Die
natürliche
Zinkblume
von
Aluzink
185
kann
zudem
innerhalb
Über
steigt
der
Wert
der
bestehenden
Sicherheiten
die
gesicherten
Forderungen
insgesamt
um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von
Wechsel und
Schecks
werden nur
unter Vorbehalt
angenommen
und
gelten
lösung
als Zahlung.
Diskontspesen
gehen
zu Lasten des
Käu
fers. erst nach Ein
um
mehr
als 20Wahl
%, sind
wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von
Sicher
heiten
nach
unserer
verpflichtet.
einer
Charge
in
Struktur
und
Grauton
abwei-chen.
Diese
Unterschiede
sind
technisch
unvermeidbar
und
stellen
keinen
Grund
zur
lösung als Zahlung.
Diskontspesen
gehen
zu Lasten
des Käufers. des Käufers vorausgesetzt. Erscheint
Bei Annahme
von Aufträgen
wird
die Kreditwürdigkeit
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen
verpflichtet,
die Ware gegen
und Diebstahlsgefahr
zu versichern
und
Bei Annahme
von
Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit
des Käufers
scheint
nach
Auftragsbestätigung
die Kreditwürdigkeit
des Käuvorausgesetzt.
fers zweifelhaft,Erso
gilt dies durchDer Käufer ist
Feuerund Diebstahlsgefahr
zuFeuer
versichern
und uns auf Verlangen
den Abschluss
der
Reklamation
dar.
den Abschluss
der Versicherung
nachzuweisen.
nach Auftragsbestätigung
die Bank
Kreditwürdigkeit
des Käu
zweifelhaft,und
so gilt
die vom uns auf Verlangen
die Auskunft einer
oder Auskunftei
als fers
nachgewiesen
gibtdies
unsdurch
das Recht,
Versicherung
nachzuweisen.
Verarbeitung
und Vermischung von uns gelieferter Ware
Vertrag
zurückzutreten
oder
Zahlung
baruns
zu verlangen.
Dietechnischen
Vorlage
p)
Die
Lieferung
gilt
auch als
vertragsgerecht
bei
Verbesserungen,
Änderungen
in der
Produktion
sowieNamen,
beidiesen
notwendigen
Verarbeitung
und Vermischung
von unsso
gelieferter
erfolgt inunmittelbar
unserem
so dass
Auskunft einer
Bank
oder
Auskunftei
als sofortige
nachgewiesen
undingibt
das Recht,
vom
Vertrag der
erfolgt
in unserem
Namen,
dass
das Ware
Miteigentum
auf
übergeht.
Auskunft
kann
nicht
ver
langt
werden.
Der
Käufer
räumt
uns
ausdrücklich
das
Recht
ein, zwecks
Besichtigung,
Rückholung
oder
das
Miteigentum
unmittelbar
auf
diesen
übergeht.
Der
Käufer
räumt uns
ausdrücklich
das
zurückzutreten oder sofortige Zahlung in bar zu verlangen. Die Vorlage der Auskunft kann
technischen
Änderungen,
soweit
darin
keine
Wertverschlechterung
liegt.
Wir
sind
berechtigt,
Produkte
eines
anderen
Herstellers
Geriet
der
Käufer
in
Verzug,
sind
wir
berechtigt,
von
dem
betreffenden
Zeit
punkt
ab
Zinsen
Verladung
des
Vorbehaltsguts
jederzeit
den
Lagerort
der
Lieferung
durch
uns
oder einem
Recht
ein,
zwecks
Besichtigung,
Rückholung
oder
Verladung
des
Vorbehaltsguts
jederzeit
nicht verlangt werden.
in Höhe
8 % Punkten
über
demangebotene
Basiszinssatz als Produkt
pauschalierten
Schalieferbar
densersatz zu
verBeauftragten
betreten.
zuinvon
liefern,
wenn
das
nicht
und
das
ersatzweise
gelieferte
Produkt
gleichwertig
ist.
den
Lagerort
der Lieferungzu
durch
uns oder
einem Beauftragten
zu betreten.
Geriet der Käufer
Verzug,
sind
wir berechtigt,
von dem betreffenden Zeitpunkt
ab Zinsen
langen. Die Zinsen sind dann geringer anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere
in Höhe von
%Sofern
Punkten
über
dem
Basiszinssatz
als pauschalierten
Schadens
ersatz
zu
q)
nicht
ausdrücklich
anders
vereinbart,
gelten
Proben 9.und
Muster
als
unverbindliche
Anschauungsstücke.
Be8lastung
nachweist.
Den
Nachweis eines
höheren Schadens
durch
uns
ist ver
zulässig.
Haftung
9. Haftung
langen. Die Zinsen sind dann geringer anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung einschließlich
Die
notwendige
regelmäßige
Wartung
der Bauelemente
umfasst
neben
der Reinigung sind
vonunabhängig
Verschmutzungen
diegrob
Überprüfung
und
nachweist.r)
DenZahlung
Nachweis
eines Rechnungsbeträge
höheren
Schadens durch
uns
ist zulässig.
Vor
fälliger
einschließlich
Verzugszinsen
durch den Käufer
sind
der unerlaubten
Handlung ausgeschlossen,
soweit nicht von
vorsätzliches
oder
fahr
Schadensersatzansprüche
der Art der
Pflichtverletzung
einschließlich
wirfälliger
zugegebenenfalls
keiner
weiteren Lieferung
aus einemVerzugszinsen
laufenden
Ist der Käuferlässiges
mit
Vor Zahlung
Rechnungsbeträge
einschließlich
durchverpflichtet.
den Käufer sind
der unerlaubten
Handeln
vorliegt. Handlung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Ausbesserung
von Vertrag
Beschädigungen.
derweiteren
Bezahlung
einer Rechnung
Verzug geraten,
werden sämtliche
gestundete
Handeln vorliegt.
wir zu keiner
Lieferung
aus eineminlaufenden
Vertragso
verpflichtet.
Ist der Käufer
mit VerbindDie Haftungsbeschränkung
bzw. der Ausschluss gilt nicht für Ansprüche, die wegen arg
lichkeiten
aus diesem
anderen
Geschäften
sofort
fällig. gestundete
Wir könnenVerbind
für noch ausstehenDie Haftungsbeschränkung
bzw.sind,
der sowie
Ausschluss
gilt Haftung
nicht fürfür
Ansprüche,
die wegen
der Bezahlung
einer Rechnung
in und
Verzug
geraten,
so werden
sämtliche
listigen Verhaltens
unsererseits entstanden
bei einer
garantierte
de
Lieferungen
un
ter
Fortfall
des
Zahlungszieles
bare
Zahlungen
vor
Ablieferung
der
Ware
arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte
lichkeiten aus diesem und anderen Geschäften sofort fällig. Wir können für noch
Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie
verlangen; eine etwa vereinbarte Vorleistungspflicht unsererseits entfällt.
Be
schaffenheitsmerkmale,
für
Ansprüche
nach
dem
Produkthaftungsgesetz
sowie
ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlungen vor Ablieferung
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
Ein Aufrechnungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, sofern sein
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
der Ware verlangen; eine etwa vereinbarte Vorleistungspflicht unsererseits entfällt.
Wir führen für
Besteller
keine
Projektplanung
aus. Evtl. technische
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht oder rechtskräftig festgestellt
Wireinen
führen
für einen
Besteller
keine Projektplanung
aus. Evtl.Vorschläge
technische Vorschläge
Ein Aufrechnungsrecht
oder ein
Zurückbehaltungsrecht
stehtist
dem
Käufer
nur zu,
sofern
sein
oder unbestritten
oder
vom Verkäufer anerkannt
oder
in einem
engen
synallagmaunsererseitsunsererseits
erfolgen ohne
Gewähr
und Gewähr
Haftung.und Haftung.
erfolgen
ohne
Gegenanspruch
auf
dem
gleichen
Vertragsverhältnis
beruht
und
rechtskräftig
festgestellt
tischen Verhältnis zur Forderung des Verkäufers steht. Die Höhe der Aufrechnung bzw. Soweit unsere
Soweit
unsere
Haftung ausgeschlossen
oderist,
beschränkt
ist, gilt
auch
Haftung
ausgeschlossen
oder beschränkt
gilt dies auch
für dies
unsere
anfür unsere
oder unbestritten
oder vom Verkäufer
anerkannt
oder
in einem engen
synallagmatischen
Zurückbehaltung
bedarf in jedem
Falleist
des
Nachweises
durch den
Käufer.
angestellten Arbeitnehmer,
sowie
für unsere
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
gestellten Arbeitnehmer,
sowie für unsere
Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
gelten
zzgl. steht.
gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
VerhältnisPreise
zur Forderung
des Verkäufers
Die Höhe der Aufrechnung
bzw.
7. Gewährleistung
10. Erfüllungsort
und Gerichtsstand
10. Erfüllungsort
und Gerichtsstand
Zurückbehaltung
bedarf
in jedem Falle
des Lieferung
Nachweises durch
den Käufer.
Bei
der
Herstellung
und
unserer
Produkte finden jeweils die
geltenden
Vorschriften,
DIN und EU-Normen Anwendung. Für Druckfehler
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel, und zwar auch für Streitigkeiten aus Wechseln
7. Gewährleistung
Mängelrügen
umgehend wird
nach Erhalt
Ware schriftlich
zu erheben. Für Kaufleute und Schecks.
in
unseren sind
Unterlagen
keinederHaftung
übernommen.
Erfüllungsort
und Gerichtsstand
ist Kiel,
und zwar auch
für Streitigkeiten
aus Wechseln
Es gilt das Recht
der Bundesrepublik
Deutschland.
Die Geltung
des
giltsind
die UntersuchungsRügepflicht
nach § 377zuHGB.
Bei Selbstabholung
sind BeanstanMängelrügen
umgehend nachund
Erhalt
der Ware schriftlich
erheben.
Für Kaufleute gilt
undistSchecks.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des
UN Kaufrechts
ausgeschlossen.
dungen
sofort
bei
Übernahme
der
Ware
an
der
Lieferstelle
schriftlich
auf
der
Empfangs
beUN
Kauf
rechts
ist
ausgeschlossen.
Version:
Dezember 2015
die Untersuchungs und Rügepflicht nach § 377 HGB. Bei Selbstabholung sind Beanstan
zu senden
Laukien
GmbH,
Postfach
70 45,
2417070
Kiel
scheinigung
anzubringen.
Beian
Warensendungen
sind Beanauf
stander
dungen
vor der
sindan:
zuHans
senden
an: Hans
Laukien
GmbH,
Postfach
45, 24170 Kiel
dungen sofort
bei Übernahme
der Ware
der Lieferstelle schriftlich
Empfangs
be Entladung Schecks sindSchecks
auf
der Empfangsbescheinigung
und sind
oderBean
demstan
Fracht
brief vor
zu vermerken
undauf
diese dem
scheinigung
anzubringen.
Bei Warensendungen
dungen
der Entladung
Frachtführer auszuhändigen. Zusätzlich ist bei Bahntransport eine bahnamtliche
Stand: September 2016
der Empfangsbescheinigung und oder dem Frachtbrief zu vermerken und diese dem
Stand: Juli 2015
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Ergänzende Bedingungen

Lieferungs - und Zahlungsbedingungen
Unsere Angebote und Auftragsbestätigungen basieren ausschließlich
aufauszuhändigen.
unseren jeweils
gültigen
Allgemeinen
LieferungsFrachtführer
Zusätzlich
ist bei Bahntransport
eine bahn
amtliche Tatbeund Zah1. Allgemeines
zu veranlassen.
Unterlässt der
Käufer die
so gilt die Weiter
ver ErgänzenUnsere Bedingungen
gelten für alle gegenwärtigen
Angebote und
lungsbedingungen
sowie auf und
denzukünftigen
nachfolgenden
Ergänzenden standsaufnahme
Bedingungen.
In Zweifelsfällen
haben
dieAnzeige,
Regelungen
dieser
äußerung, Verarbeitung oder Verlegung des Materials als vorbehaltlose Genehmigung.
Aufträge über Warenlieferung.
den
Bedingungen
Vorrang
vor
den
Regelungen
unserer
Allgemeinen
Lieferungsund
Zahlungsbedingungen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ein Mangel auf eine besondere Anordnung des
Abweichungen von unseren Vereinbarungen bedürfen in jedem Fall unsere schriftliche
Käufers oder auf die Beschaffenheit der Vorleistung zurückzuführen ist. Werden unsere
Bestätigung.
Betriebs und Wartungsanweisungen nicht befolgt, werden Änderungen an den Produkten
Bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen bleiben die übrigen Geschäftsbedingungen
a) Die Lieferungen erfolgen im Rahmen des Tourendienstes innerhalb
unseres
Liefergebietes
– Inseln ohneverwendet,
Brückenanbindung
aus
vorgenommen,
Teile ausgewechselt
oder Verbrauchsmaterialien
die nicht den
wirksam.
Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte,
genommen.
sofern der Käufer eine entsprechende Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den
2. Auftragsbestätigung
b) Die
Abladestelle
mit 40münd
t - liche
Sattelschlepper
ist Voraussetzung
fürwiderlegt.
die Anlieferung. Bis 750 m² erfolgt die Entladung
Mangel
herbeigeführt hat, nicht
Unsere Angebote
sindErreichbarkeit
stets unverbindlich. der
Erklärungen
unserer Vertreter,
und
Soweit
ein Mangel derdes
Kaufsache
sind wir nach
unserer Wahl zur Nach
erfüllung in
fernmündliche Absprachen
sowieWellzusätzliche
zu schriftlichengrundsätzlich
Aufträgen
für Trapez-,
undAbreden
Pfannenprofile
ebenerdig,
längsseitig
Lkw vorliegt,
(bei größeren
Liefermengen
behalten
wir uns
Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
die
Lieferung
ohne
Entladung
vor).
Bei
allen
anderen
Produk-ten
erfolgt
eine
Entladung
nur
nach
vorheriger
Vereinbarung.
berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Die entBestätigte Preise gelten nur bei abnahmebestätigten Mengen. Die Daten des Bestellers
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
werden bei Auftragserteilung
abgespeichert.
sprechenden
Mehrkosten werden dann nach Aufwand abgerechnet.
Zur Erfüllung seiner Gewährleistungspflichten tritt der Verkäufer seine Ansprüche gegen Vor
3. Preise c) Aufgrund unvollständiger, falscher oder nicht erreichbarer Lieferadresse entstehende Kosten werden nach Aufwand abgerechnet.
lieferanten an den Käufer ab. Kann der Käufer die ihm abgetretenen Gewährleistungsan
Unsere Preise verstehen sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart, ab Lager, Werkslie
sprüche außergerichtlich
nicht durchsetzen, so lebt die Eigenschaft des Verkäufers wieder auf.
Für unsere eigenen Fahrzeuge berechnen wir 99,00 € je angefangene
Stunde.
ferungen ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger Kosten und Versicherung.
Es ist uns stets Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen.
d)
Bei
mehr
als
einer
Abladestelle
pro
Baustelle
berechnen
wir
je
Abladestelle
52,50
€ zusätzlich. Für Trapez-, Well- und PfannenAbladekosten werden gesondert berechnet. Zusätzlich zu unseren Preisen wird die zur Zeit
Eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der zu liefernden Ware oder die Übernahme einer
des Vertragsabschlusses
Mehrwertsteuer
berechnet.
profile gültige
berechnen
wir bei
Baustellenanlieferung unter 100 m²
eine
Frachtkostenpauschale
99,00Wir€ übernehmen
je Baustelle.
Garantie hat zu ihrer Wirksamkeit schriftlichvon
zu erfolgen.
keine Haftung
dafür, dass die von uns
Waren für(Profil,
einen bestimmten
Verwendungszweck
des
4. Lieferung
e) Bei Trapez-, Well- und Pfannenprofilen beträgt die Mindestbestellmenge
progelieferten
Spezifikation
Farbe und
anti - condens)
bei
Bestellers geeignet sind. Eine Bezugnahme auf DIN Normen beinhaltet grundsätzlich nur die
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers.
Längen
bis
7,5
m
3
Tafeln
ähnlicher
Länge,
ab
7,5
m
6
Tafeln
ähnlicher
Länge.
nähere Warenbezeichnung. Geringe Abweichungen in der Herstellungsart behalten wir uns
Liefertermine sind nur annähernd und unverbindlich, es sei denn, wir haben den Termin
vor. Handelsüblicher
Bruch und wir
Schwund
nicht beanstandet werden. Proben
als verbindlich
f) zugesagt.
Bei Bestellungen, die ausschließlich Lichtplatten im Paket beinhalten,
berechnen
einekann
Verpackungspauschale
vonund
16,00 € je
Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke, geringe Abweichungen bleiben
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs
angefangenen Meter je Paket.
vorbehalten. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, berechnet ab
gemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht er
Genach
fahrenüber
gang, bei einem Verbrauchsgüterkauf 2 Jahre. Ansprüche wegen Mängel
Aufwand.
füllten Verg)
tragesZusatzkosten
bleibt vorbehalten.für Vorab- und Nachlieferungen berechnen wir
gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu und sind nicht abtretbar.
Kommt der
in Annahmeverzug
oderbeträgt
verletzt ermax.
schuldhaft
wirkungs
h Käufer
Das
Paketgewicht
ca.sonstige
1.000Mit
kg.
Bei Trapez-, Well- und Pfannenprofilen berechnen wir für gewünschte Paketteilungen
pflichten, kann der Verkäufer Schadensersatz verlangen.
8. Eigentumsvorbehalt
eineVerkäufer
Verpackungspauschale
von
€ aller
je Paket unter Beachtung
Punkt e). Bei allen anderen Produkten werden individuelle
Der Beginn der vom
angegebenen Lieferzeit setzt
die79,00
Abklärung
Bis zur vollständigen Zahlung aller aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bestehenden
technischen Fragen
voraus.
Forderungen
einschließlich
der Nebenforderungen
sowieabgerechnet.
bis zur Einlösung gegebener
Sortierungen
und / oder Kennzeichnungen nach z.B. Mengen,
Längen
oder Farben
nach Aufwand
Wechsel oder Schecks bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Der Käufer ist zur
Erfüllungsort für die Lieferung des Verkäufers ist die Beladestelle. Lieferung frei Baustelle
i)
Für
Rücknahmen
berechnen
wir
20
%
des
Nettowarenwertes
(Mindestbearbeitungskosten
40,00
€).
Voraussetzung ist ein ein
sorgfältigen Verwahrung der Ware für uns verpflichtet, er hat auf unser Verlangen auf seine
oder Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem
Kosten
die Ware besonders
zu lagern,
kennzeichnen und ggf. zurückzugeben.
darf die
Lkw befahrenenwandfreier
Anfuhrstraße. Das
Abladen
hat umgehend
und sachgemäß
durch
den
und
sauberer
Zustand
der Ware.
Auftragsbezogen
gefertigte
Produkte
und zu
Sonderbestellungen
sind von Er
einer
in unserem Eigentum stehenden Waren nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen
Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Fälle höherer Gewalt oder
Rücknahme
ausgeschlossen.
und muss daher etwaige Pfändungen Dritter sofort schriftlich mitteilen und uns zur Geltend
sonstige vom Verkäufer nicht verschuldete Umstände entbinden diesen von der Einhaltung
machung unserer
gegenüber
Dritten jede
Unterstützung
gewähren. Verletzt
er
der Liefertermine.
In diesen
Fällen sind Verpackung
jegliche Ersatzansprüche
j) Die
werkseitige
dient ausgeschlossen.
ausschließlich als Transportschutz
undRechte
muss
für diedem
weitere
Lagerung
vollständig
geöffnet
seine Vertragspflichten und geriet er uns gegenüber mit einer Zahlung in Verzug, so können
Wird zwischen den Vertragsparteien die Lieferung mit Abladen vereinbart, erfolgt das Ab
werden. Die Bauteile sind im Stapel trocken unter Dach oder
mit
regensicheren
Planen
abgedeckt
zu
lagern.
Auf
Durchlüftung
wir die sofortige Rückgabe der Ware verlangen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch
setzen der Ware neben dem Lkw.
uns Kondenswasserbildung
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Dieist
Verwertung
des Vorbehaltsguts im Falle der
geneigte
Lagerung
Längsrichtung
zurspätestens
Vermeidung von
zu achten.
Die Gefahr gehtund
mit der
Übergabe der
Ware an deninFrachtführer
oder Abholer,
Rücknahme erfolgt durch freihändigen Verkauf, der Verwertungserlös ist auf die Verbind
jedoch in dem
auf den Käufer
wenn die Ware
Herstel
lerwerk
oder
unser
k) Zeitpunkt
Schutzfolien
sindüber,
unmittelbar
vordas
oder
nach
der
Montage
zulichkeit
entfernen.
Hohe
wie
niedrige
Temperaturen
bzw. Sonneneinstrahlung
des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
Lager verlässt. Dieses gilt auch dann, wenn wir den Transport durchführen oder die Versen
können
dazu
führen,
dass
die
Folie
nicht
mehr
flächig
entfernt
werden
kann.
Lange
Lagerzeiten
für
folierte
Bauteile
sind zu
Der
Käufer
ist
befugt,
unser
Eigentum
im
ordnungsgemäßen
Geschäftsgang
zu veräußern.
dung der Ware übernommen haben.
Diese Befugnis erlischt, wenn sich der Käufer in Verzug befindet oder mit seinem Kunden
Der Verkäufer istvermeiden!
zur Teillieferung berechtigt. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt voraus, dass
Unabtretbarkeit seiner Forderung vereinbart. Ihm ist nicht gestattet, die Ware
der Käufer seinerseits die vertraglichen Pflichten erfüllt.
l) Lichtplatten dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden.
Die Transportverpackung
ist kein Sonnenschutz.
Die
erfüllungshalber
oder an Erfüllungstatt
weiter zu veräußern, zu verpfänden
oder zur
5. Warenrücknahme
Sicherung zu übereignen.
Lichtplatten
sind
im
Schatten
unter
einer
lichtundurchlässigen
Plane
zu
lagern.
Die Rücknahme von Lagerware außerhalb der Gewährleistung ist nur nach ausdrücklicher
Wird unsere Vorbehaltsware vom Käufer be und verarbeitet, ist ein Eigentumserwerb des
Vereinbarung
und bedingen Rücknahmekosten
in Höhe von
20 %
des Gesamtpreises
m) möglich
Die Eigenschaften
des Aluminiumund
Stahl-Vormaterials
können
im§ verarbeiteten
Zustand
Spannungen
(z.B.
Käufers nach
950 BGB ausgeschlossen.
Die auszu
derunvermeidbaren
Weiterverarbeitung entstehende
neue
pauschal, mindestens jedoch eine Pauschale in Höhe von 40,00 E netto. Sonder
Sache gilt als unsere Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
Randwelligkeit)
führen,
die
keinen
Reklamationsgrund
darstellen.
Unsere
Fertigung
erfolgt
nach
den
Bestimmungen
und
Herstellanfertigungen oder speziell beschaffte Waren werden nicht zurückgenommen.
Für den Fall der Veräußerung  sei es vor oder nach der Verbindung, Vermischung, Be oder
toleranzen der DIN EN 1090 Teil 2 und 3, sowie den Qualitätsrichtlinien
EPAQ.
Unsere
Produktionskontrolle
wird
Verarbeitung  trittder
der Käufer
schon
jetzt alle werkseigene
gegen seine Kunden
hieraus entstehenden
6. Zahlungsbedingungen
Ansprüche, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen enthalten, mit allen Nebenrechten
durch
zertifiziertes
Prüfinstitut
überwacht.
regelmäßigen
Die Rechnungenin
sind,
unabhängig vom Abständen
Eingang der Ware,
binnenein
21 Tage
nach Rechnungs
und Sicherheiten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäß unserem Rechnungsbetrag
datum ohne Abzug zu zahlen.
n) Temperaturdifferenzen führen bei Metallen zu einem Dehn- bzw.
bzw.
Schwindverhalten.
Diese Veränderungen
zu geringfügigen
in Höhe
des jeweiligen Eigentumsanteils
an uns ab. Der Käuferkönnen
ist verpflichtet,
auf
Bei Barzahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.
unser Verlangen die Abtretung offen zu legen und uns die Namen und Adressen des
Verformungen
führen.
Skontogewährung
setzt jedoch voraus,
dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen
Drittschuldners und die Höhe seiner Forderung mitzuteilen.
Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert. Im übrigen bedarf der
o) Alle Oberflächenbeschichtungen sowie walzblanke Oberflächen
weisen
eine einheitliche
Ausrichtung
auf. Bei der
Montage
ist ein
Der Käufer
ist widerruflich
berechtigt, die uns
abgetretenen Forderungen
selbst
einzuziehen,
Abzug von Skonto besonderer schriftlicher Vereinbarung. Bei der SEPABasislastschrift und
so lange er nicht in Verzug ist. Eine Abtretung an Dritte ist nicht gestattet.
Verdrehenbehalten
der Bauteile
zuindividuelle
vermeiden.
Beschichtungen
bei der SEPAFirmenlastschrift
wir uns eine
Regelung
der Vorabinfo von können chargenweise Unter-schiede in Farbe, Glanzgrad und OberÜbersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt
1 Kalendertag vor Fälligkeit vor.
fläche aufweisen (bei Nach- und Teillieferungen berücksichtigen!).
Die
natürliche
Zinkblume
von Aluzink
kann
zudem innerhalb
um mehr als
20 %,
sind wir auf Verlangen
des Bestellers
insoweit185
zur Frei
gabe von
Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt angenommen und gelten erst nach Ein
Sicherheiten nachsind
unserer
Wahl verpflichtet.
einer
Charge gehen
in Struktur
Grauton
abwei-chen. Diese Unterschiede
technisch
unvermeidbar und stellen keinen Grund zur
lösung als Zahlung.
Diskontspesen
zu Lastenund
des Käu
fers.
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen Feuer und Diebstahlsgefahr zu versichern und
Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint
Reklamation dar.
uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
nach Auftragsbestätigung die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gilt dies durch die
p) Bank
Dieoder
Lieferung
auch als vertragsgerecht
bei
Verbesserungen,
Änderungen
in derWare
Produktion
sowieNamen,
bei notwendigen
Verarbeitung
und Vermischung
von uns gelieferter
erfolgt in unserem
so dass
Auskunft einer
Auskunfteigilt
als nachgewiesen
und gibt uns das Recht,
vomtechnischen
Vertrag
das Miteigentum unmittelbar auf diesen übergeht. Der Käufer räumt uns ausdrücklich das
zurückzutreten oder sofortige Zahlung in bar zu verlangen. Die Vorlage der Auskunft kann
technischen Änderungen, soweit darin keine Wertverschlechterung
liegt. Wir sind berechtigt, Produkte eines anderen Herstellers
Recht ein, zwecks Besichtigung, Rückholung oder Verladung des Vorbehaltsguts jederzeit
nicht verlangt werden.
zuin Verzug,
liefern,sind
wenn
das angebotene
Produkt
nichtablieferbar
undden
das
ersatzweise
Produkt
gleichwertig
ist.
Lagerort
der Lieferunggelieferte
durch uns oder
einem Beauftragten
zu betreten.
Geriet der Käufer
wir berechtigt,
von dem betreffenden
Zeitpunkt
Zinsen
in Höhe von
Punkten über
demausdrücklich
Basiszinssatz als pauschalierten
Schadensersatz
zu verProben 9.
q)8 %Sofern
nicht
anders vereinbart,
gelten
und
Muster als unverbindliche Anschauungsstücke.
Haftung
langen. Die Zinsen sind dann geringer anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung einschließlich
r)
Die
notwendige
regelmäßige
Wartung
der
Bauelemente
umfasst
neben der Reinigung von Verschmutzungen die Überprüfung und
nachweist. Den Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zulässig.
der unerlaubten Handlung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahr
Vor Zahlung fälliger
RechnungsbeträgeAusbesserung
einschließlich Verzugszinsen
durch den Käufer sind
lässiges Handeln vorliegt.
gegebenenfalls
von Beschädigungen.
wir zu keiner weiteren Lieferung aus einem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit
Die Haftungsbeschränkung bzw. der Ausschluss gilt nicht für Ansprüche, die wegen arg
der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, so werden sämtliche gestundete Verbind
listigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte
lichkeiten aus diesem und anderen Geschäften sofort fällig. Wir können für noch
Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie
ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlungen vor Ablieferung
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
der Ware verlangen; eine etwa vereinbarte Vorleistungspflicht unsererseits entfällt.
Wir führen für einen Besteller keine Projektplanung aus. Evtl. technische Vorschläge
Ein Aufrechnungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, sofern sein
unsererseits erfolgen ohne Gewähr und Haftung.
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und rechtskräftig festgestellt
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere an
oder unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt ist oder in einem engen synallagmatischen
gestellten Arbeitnehmer, sowie für unsere Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
gelten
zzgl. steht.
gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
VerhältnisPreise
zur Forderung
des Verkäufers
Die Höhe der Aufrechnung
bzw.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Zurückbehaltung
bedarf
in
jedem
Falle
des
Nachweises
durch
den
Käufer.
Bei der Herstellung und Lieferung unserer Produkte finden jeweils die
geltenden Vorschriften, DIN und EU-Normen Anwendung. Für Druckfehler
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel, und zwar auch für Streitigkeiten aus Wechseln
7. Gewährleistung
in unseren Unterlagen wird keine Haftung übernommen.
und Schecks. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des
Mängelrügen sind umgehend nach Erhalt der Ware schriftlich zu erheben. Für Kaufleute gilt
UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Version: Dezember 2015
die Untersuchungs und Rügepflicht nach § 377 HGB. Bei Selbstabholung sind Beanstan
Schecks sind zu senden an: Hans Laukien GmbH, Postfach 70 45, 24170 Kiel
dungen sofort bei Übernahme der Ware an der Lieferstelle schriftlich auf der Empfangsbe
scheinigung anzubringen. Bei Warensendungen sind Beanstandungen vor der Entladung auf
der Empfangsbescheinigung und oder dem Frachtbrief zu vermerken und diese dem

4

Stand: Juli 2015

General Terms
and Conditions
Ergänzende
Bedingungen
Lieferungs
- und and
Zahlungsbedingungen
of Delivery
Payment
Unsere Angebote und Auftragsbestätigungen basieren ausschließlich
aufauszuhändigen.
unseren jeweils
gültigen
Allgemeinen
LieferungsFrachtführer
Zusätzlich
ist bei Bahntransport
eine bahn
amtliche Tatbeund Zah1. Allgemeines
zu veranlassen.
Unterlässt der
Käufer die
Anzeige,
so gilt die Weiter
ver ErgänzenUnsere Bedingungen
gelten für alle gegenwärtigen
Angebote und
lungsbedingungen
sowie auf und
denzukünftigen
nachfolgenden
Ergänzenden standsaufnahme
Bedingungen.
In
Zweifelsfällen
haben
die
Regelungen
dieser
If a defect in the
is given
shall beals
entitled
at our choice
to provide supplementary
äußerung, Verarbeitung
odergoods
Verlegung
deswe
Materials
vorbehaltlose
Genehmigung.
Aufträge über
Warenlieferung.
1. General
performance
by
remedying
the
defect
or
to
supply
new
goods
free
from
defects.
den
Bedingungen
Vorrang
vor
den
Regelungen
unserer
Allgemeinen
Lieferungsund
Zahlungsbedingungen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ein Mangel auf eine besondere Anordnung
des If the supAbweichungen von unseren Vereinbarungen bedürfen in jedem Fall unsere schriftliche
plementary performance fails the buyer shall be entitled to rescind the contract or demand
Our Terms and Conditions shall apply to all current and future quotations and orders for Käufers oder
auf die Beschaffenheit der Vorleistung zurückzuführen ist. Werden unsere
Bestätigung.
reduction of the purchase price at its choice. In case of a reduction of the purchase price
the delivery of goods. Any deviations from our terms must be expressly confirmed by us
Betriebs und
nicht
werden
theWartungsanweisungen
compensation is reduced
atbefolgt,
that ratio
whichÄnderungen
correspondsan
toden
the Produkten
ratio of the value of
Bei Unwirksamkeit
einzelner
Bedingungen
bleiben
die übrigen
Geschäfts
dingungen
writing.
If any term
is or become
invalid
other
Generalbe
Terms
and Conditions shall
a)in
Dievalid.
Lieferungen
erfolgen
imtheRahmen
des
Tourendienstes
innerhalb
unseres
Liefergebietes
–
Inseln
ohne
Brückenanbindung
aus
vorgenommen,
Teile ausgewechselt
oder Ver
verwendet,
die nichttoden
the goods
free from any defect
atbrauchsmaterialien
the time of concluding
the agreement
the real value
remain
wirksam.
Originalspezifikationen
entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte,
of the goods.
genommen.
2. Order Confirmation
To comply
with the warranties
given thedass
seller
shall
assign
itsUmstände
claims against
sofern der Käufer
eine entsprechende
Behauptung,
erst
einer
dieser
den upstream sup2. Auftragsbestätigung
b)Our Die
der
Abladestelle
mit 40
t - by
Sattelschlepper
ist Voraussetzung
fürIfwiderlegt.
diebuyer
Anlieferung.
Bis
m²claims
erfolgt
die Entladung
pliers to the
buyer.
the
fails to enforce
the750
warranty
assigned
to the buyer
Mangel
herbeigeführt
hat,
nicht
quotations
always without
engagement.
Statements
made
ourund
representatives,
Unsere Angebote
sindErreichbarkeit
stetsare
unverbindlich.
Erklärungen
unserer
Vertreter,
münd
liche
out of court the seller shall regain its previous legal status as seller.
oral
agreements
or
agreements
made
by
telephone
as
well
as
additional
agreements
conSoweit
ein Mangel derdes
Kaufsache
vorliegt,
sind wir nach
unserer Wahl zur Nach
erfüllung in
fernmündliche Absprachen
sowieWellzusätzliche
Abreden
zu schriftlichengrundsätzlich
Aufträgen
für
Trapez-,
und
Pfannenprofile
ebenerdig,
längsseitig
Lkw
(bei
größeren
Liefermengen
behalten
wir
We shall always be granted the opportunity to inspect the goods complained. Anyuns
agreewritten orders
shallschriftlichen
become effective
upon our written confirmation. Confirmed Form einer Mängelbeseitigung
oderand
zurcondition
Lieferung of
einer
neuen
mangelfreien
bedürfen zucerning
ihrer Wirksamkeit
unserer
Bestätigung.
ment about
the
nature
goods
to be
delivered
orWare
granting any guarantees
prices
shall
only apply toohne
quantities
with confirmed
acceptance.
When
placing the
order the
die
Lieferung
Entladung
vor).
Bei
allen
anderen
Produk-ten
erfolgt
eine
Entladung
nur
nach
vorheriger
Vereinbarung.
Die
entberechtigt. must
Schlägt
die
Nacherfüllung
fehl,
so ist
der Käufer
nachtoseiner
Wahl
berechtigt,
Bestätigte Prei
se
gelten
nur
bei
ab
nahmebestätigten
Mengen.
Die
Daten
des
Bestellers
be
made
in
writing
to
be
effective.
We
refuse
accept
any
liability
for
the
fact
that
data of the buyer are saved.
Rücktritt oder
Minderung
zuby
verlangen.
goods
delivered
us are suitable for a certain use by the buyer. References to DIN stanwerden bei Auftragserteilung
abgespeichert.
sprechenden
Mehrkosten werden dann nach Aufwand abgerechnet.
3. Prices
dards
areGewährleistungspflichten
only made concerning the
detailed
designation
goods.
The
supplied are
Zur Erfüllung
seiner
tritt
der Verkäufer
seineofAn
sprüche
gegoods
gen Vor
3. Preise c) Aufgrund unvollständiger, falscher oder nicht erreichbarer Lieferadresse
entstehende
Kosten
werden
nach Aufwand
abgerechnet.
subject
to minor
manufacturing.
Complaints
concerning
customary
breakage
den Käufer
ab.variances
Kann der in
Käufer
die ihm abgetretenen
Ge
währleistungs
an
Unless otherwise agreed in writing our prices are ex warehouse, sales under contract for lieferanten an
and
loss
shall
be
excluded.
Samples
and
specimen
shall
be
regarded
as
non-binding
demonsUnsere Preise
verstehen
sich,
wenn
nichts
anderes
schriftlich
vereinbart,
ab
La
ger,
Werks
lie
goods
andunsere
services are
ex works, Fahrzeuge
packing and anyberechnen
other costs andwir
insurance
excluded.
Cost
sprüche außergerichtlich
nicht durchsetzen, so lebt die Eigenschaft des Verkäufers wieder auf.
Für
eigenen
99,00
€ je angefangene
Stunde.
tration
material,
they
are
subject
to
minor
alterations.
ferungen abofWerk
ausschließlich
Verpackung
und
sonstiger
Ko
sten
und
Ver
sicherung.
unloading shall be additionally charged. In addition to our prices the value-added tax Es ist uns stets Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen.
The period of
limitation
for warranty claims
be 12 months
from the date
d)applicable
Bei mehr
alsberechnet.
einer
Abladestelle
pro
Baustelle
berechnen
wir je Abladestelle
52,50
€ zusätzlich.
Fürshall
Trapez-,
Well-commencing
und Pfannenat
the time
of
concluding
thelich
agreement
shall
be charged.
Abladekosten
werden
gesondert
Zusätz
zu unseren
Preisen
wird die
zur Zeit
of transfer
risks,
in case of the
sale
consumer
goods
2 years.
Only the direct
Eine Vereinbarung
überofdie
Beschaffenheit
der
zu of
liefernden
Ware
oder
die Übernahme
einer buyer
des Vertragsabschlusses
Mehrwertsteuer
berechnet.
4. Delivery
profile gültige
berechnen
wir bei
Baustellenanlieferung unter 100 m²
eine
Frachtkostenpauschale
von
99,00
€
je
Baustelle.
shall
be
entitled
to
lodge
warranty
claims
against
us;
any
assignment
of
these
Garantie hat zu ihrer Wirksamkeit schriftlich zu erfolgen. Wir übernehmen keine Haftung claims shall
be excluded.gelieferten Waren für einen bestimmten Verwendungszweck des
4. Lieferung
be effected
on account
and at the risk of the buyer.
Datesdie
of delivery
are dafür, dass die von uns
e)Dispatch
Bei shall
Trapez-,
Wellund Pfannenprofilen
beträgt
Mindestbestellmenge
pro Spezifikation (Profil, Farbe und anti - condens) bei
Bestellers geeignet sind. Eine Bezugnahme auf DIN Normen beinhaltet grundsätzlich nur die
dates and
given without
engagement unless we have confirmed the date
Der Versandapproximate
erfolgt auf Gefahr
und are
Rechnung
des Käufers.
8. Retention
of Ownership
Längen
bis
7,5
m
3
Tafeln
ähnlicher
Länge,
ab
7,5
m
6
Tafeln
ähnlicher
Länge.
to
be
binding.
We
will
comply
with
our
delivery
commitment
provided
that
the
buyer
duly
nähere Warenbezeichnung. Geringe Abweichungen in der Herstellungsart behalten wir uns
Liefertermine sind nur annähernd und unverbindlich, es sei denn, wir haben den Termin
all respective obligations. We reserve the right of defence of non-performance of vor. Handelsüblicher Bruch und Schwund kann nicht beanstandet werden. Proben und
We reserve
title to all
goods
delivered
until all claims, subsidiary claims
resulting
als verbindlich
zugesagt.
f)meets
Bei
Bestellungen,
die
ausschließlich
Lichtplatten
im
Paket
beinhalten,
berechnen
wir
eine
Verpackungspauschale
von included,
16,00 €
je
contract.
Muster gelten
alsthe
unverbindliche
Anschauungsstücke,
geringe
bleiben
from
business relationship
with the buyer
haveAbweichungen
been paid in full
and all bills of exchange
Die Einhaltung
unserer
Lieferverpflichtung
setzt
weiter
die
und
ordnungs
 duties to
In case
of default
in acceptance
by je
the
buyer
orrechtzeitige
any culpable
breach
of other
angefangenen
Meter
Paket.
and
made outfür
have
been honoured.beträgt
The buyer
shall be berechnet
obliged to ab
store the goods
Diecheques
Verjährungsfrist
Mängelansprüche
12 Monate,
gemäße Erfüllung
der Verpflichtung
Die Ein
rede desThe
nicht
er
co-operate
the seller shalldes
be Käufers
entitledvoraus.
to demand
damages.
delivery
period stated byvorbehalten.
the
forgang,
us with
at Verbrauchsgüterkauf
our request the buyer2shall
store
the goods
separately
Genach
fahrenüber
beicare;
einem
Jahre.
Ansprüche
wegen
Mängelat its own expensellerZusatzkosten
shall commence
upon
of allNachlieferungen
technical details.
für clarification
Vorab- und
berechnen wir
Aufwand.
füllten Verg)
trages
bleibt
vorbehalten.
se, shall mark them and shall return them, if necessary. The buyer shall neither be entitled
Place
ofinperformance
for the
delivery
made
by the seller
shall be
the
of loading. gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu und sind nicht abtretbar.
Kommt der
Käufer
Annahmeverzug
oder
verletzt
ermax.
schuldhaft
sonstige
Mit
wirplace
kungs
pledge goods in our possession
nor to wir
assign
them
as security; thePaketteilungen
buyer shall inform
hDelivered
Das
Paketgewicht
ca.mean
1.000
kg.
Bei Trapez-,
Well- undtoPfannenprofilen
berechnen
für
gewünschte
free
site or delivered beträgt
free warehouse
shall
delivery
without
unloading prous immediately about any attachment of property by third parties and shall support us in
pflichten, kann der Verkäufer Schadensersatz verlangen.
8. Eigentumsvorbehalt
vided there is an access road accessible by a heavy lorry. The buyer shall immediately effect
eine
Verpackungspauschale
von
79,00
€
je
Paket
unter
Beachtung
Punkt
e).
Bei
allen
anderen
Produkten
werden
individuelle
asserting
our
rights
against
this
third
party.
If
the
buyer
fails
to
perform
its contractual obliDer Beginn the
der unloading
vom Verkäufer
Lieferzeit
setzt
die Abklärung
aller to the buyer. Cases Bis zur vollständigen Zahlung aller aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bestehenden
in anangegebenen
appropriate way.
Waiting
times
shall be charged
gations or is in default of its obligations against us we shall be entitled to claim immediate
technischenofFragen
voraus. or any und
force
majeure
other /circumstances
beyond the supplier‘snach
reasonable
shall
Forderungen
einschließlich
der
Nebenforderungen
so
wie
bis
zur
Ein
lösung
gegebener
Sortierungen
oder Kennzeichnungen
z.B.control
Mengen,
Längen
oder
Farben
nach
Aufwand
abgerechnet.
return of the goods. Any acceptance of such returned goods by us shall be considered to be
release
supplierdes
from
complying
the dates ofLieferung
delivery agreed.
these cases anyWechsel oder Schecks bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Der Käufer ist zur
Erfüllungsort
für diethe
Lieferung
Verkäufers
ist with
die Beladestelle.
frei BauIn
stelle
a rescission from the contract. In case
of a €).
return
of goods the goods ist
subject
toein
retention
i)claims
Für
Rücknahmen
berechnen
wir 20 % des Nettowarenwertes
(Mindestbearbeitungskosten
40,00
Voraussetzung
ein
forAnlieferung
damages shall
beAbladen
excluded.
sorgfältigenofVerwahrung
der
unsthe
verpflichtet,
er hatshall
auf unser
Verlangen
auf the
seine
oder Lager bedeutet
ohne
unter der Voraussetzung einer mit schwerem
title are sold
byWare
directfür
sale;
sales proceeds
be credited
against
obligations of
If the contractual partners agree delivery unloading included the goods shall be dropped
the buyer
less reasonable
sales
costs.
Kosten
die Ware
besonders
zu lagern,
zu
kennzeichnen
und ggf. zurückzugeben.
Er
darf die
Lkw befahrenenwandfreier
Anfuhrstraße. Das
Abladen
hat umgehend
und sachgemäß
durch
den
und
sauberer
Zustand
der
Ware.
Auftragsbezogen
gefertigte
Produkte
und
Sonderbestellungen
sind
von
einer
next to the lorry. The risk shall be transferred to the buyer when handing the goods over to
buyer stehenden
shall be entitled
sell our
propertyoder
in the
course
of business. This
Eigentum
Warentonicht
verpfänden
zurordinary
Sicherheit
übereignen
Käufer zu erfolgen.
Wartezeiten
werden
Käufer
berechnet.
höherer
oder the manu-in unserem The
the carrier
or collector,
at thedem
latest,
however,
at theFälle
moment
the Gewalt
goods leave
Rücknahme
ausgeschlossen.
authorization
shalldungen
not be Dritter
applicable
anymore
if the
buyer isund
in default
agrees with its
und muss daher
etwaige Pfän
sofort
schriftlich
mitteilen
uns zurorGeltend
sonstige vom
Verkäufer
nicht
verschuldete
UmThis
stänshall
de entbinden
diesen von
dertransport
Einhaltung
facturing
plant
or our
warehouse.
also be applicable
if we
the goods or
customer that its claims cannot be assigned. The buyer shall not be allowed to resell or
machung unserer
gegenüber
Dritten jede
Unterstützung
gewähren. Verletzt
er
der Liefertermine.
In
diesen
Fällenofsind
jegliche Ersatzansprüche
the
shipment
goods.
j)handle
Die
werkseitige
Verpackung
dient ausgeschlossen.
ausschließlich als Transportschutz
undRechte
muss
für diedem
weitere
Lagerung
vollständig
geöffnet
pledge the goods or to assign them as security on account of performance or in lieu of
Theden
seller
shall be entitleddie
toLieferung
make partial
The sellerershall
of Vertragspflichten und geriet er uns gegenüber mit einer Zahlung in Verzug, so können
Wird zwischen
Vertragsparteien
mit shipments.
Abladen vereinbart,
folgtobserve
das Ab the period seine
performance. If the
buyer processes
our goods
subject
to retention
of title an acquisition of
werden.
Die
Bauteile
sind
im
Stapel
trocken
unter
Dach
oder
mit
regensicheren
Planen
abgedeckt
zu
lagern.
Auf
Durchlüftung
delivery
provided
that the buyer duly meets all respective obligations on its side.
wir die sofortige
Rückgabe
derbuyer
Wareaccording
verlangen.
sache
durch
setzen der Ware
neben
dem Lkw.
ownership
by the
toIn§ der
950Zurücknahme
BGB [Germander
CivilKauf
Code]
shall
be excluded. In
uns Kondenswasserbildung
liegt eincase
Rücktritt
vom Vertrag.
Dieist
Verwertung
des Vor
behaltsguts
Falle der shall be assigned to
und
geneigte
Lagerung
Längsrichtung
zurspätestens
Vermeidung von
zu
of subsequent
processing
the achten.
new goods
resulting
fromim
processing
Die Gefahr geht
mit der
Übergabe
der
Ware
an deninFrachtführer
oder Abholer,
5. Acceptance
of Returned
Goods
the
seller
by
way
of
the
anticipated
constructive
possession.
If
the
goods
are
sold the claims
Rücknahme
erfolgt
durch
freihändigen
Verkauf,
der
Ver
wer
tungserlös
ist
auf
die
Verbind
jedoch in dem
auf den Käufer
wenn die Ware
Herstel
lerwerk
oder
unser
k) Zeitpunkt
Schutzfolien
sindüber,
unmittelbar
vordas
oder
nach
der
Montage
zu entfernen.
Hohe
niedrige
Temperaturen
Sonneneinstrahlung
resulting
fromwie
this sale
shall be assigned
to the sellerbzw.
in advance
(assignment of security).
Lager verlässt.
gilt auch
dann, wenn
wirgoods
den Transport
oder die
Ver
senbe possiblelichkeit des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
TheDieses
acceptance
of returned
stock
except fordurchführen
warranty reason
shall
only
The assignment
shall become
effective with
transfer Bauteile
of ownership/loss.
können
dazu
führen,
dass
dieofFolie
nicht
mehr
entfernt
werden
kann.
Lange
Lagerzeiten
fürthe
folierte
sind zu
ist befugt,
unser
Eigentum
im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang zu veräußern.
afterübernommen
explicit agreement
and against
payment
a return
charge
of 20%flächig
of the total
priceDer Käufer
dung der Ware
haben.
If these goods are sold - irrespective of the fact whether this is done prior to or after connecflat,istatzur
least,
however, berechtigt.
of a flat charge
of € 40.00 der
net.Lieferfrist
Products setzt
madevoraus,
to specification
or Diese Befugnis erlischt, wenn sich der Käufer in Verzug befindet oder mit seinem Kunden
Der Verkäufer
Teillieferung
Die Einhaltung
dass
ting, mixing or processing - the buyer shall even now assign to us all claims against its custovermeiden!
goods purchased for particular applications will not be taken back
Unabtretbarkeit
Forderung
vereinbart.
ist nicht
gestattet,
die Ware
mers seiner
resulting
from this
sale - evenIhm
if they
comprise
payments
for work performed - with all
der Käufer seinerseits die vertraglichen Pflichten erfüllt.
l) Lichtplatten dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden.
Die
Transportverpackung
ist
kein
Die
erfüllungshalber
oder an
Erfüllungstatt
weiter
zu veräußern,
zu verpfänden
oder
zursubject to retention
subsidiary
rights
and securities
in the
amount of the
value
of theSonnenschutz.
goods
6. Terms of Payment
5. Warenrücknahme
ofübereignen.
title according to our invoice amount or in the amount of the respective proportionate
Sicherung zu
Lichtplatten
sind
im
Schatten
unter
einer
lichtundurchlässigen
Plane
zu
lagern.
share.
The
buyerbe
shall
obliged to ist
inform
us about erwerb
the assignment
at our
Die Rücknahme von Lagerware außerhalb der Gewährleistung ist nur nach ausdrücklicher
Wird unsereco-ownership
Vorbehaltsware
vom
Käufer
undbe
verarbeitet,
ein Eigentums
des
Irrespective of the receipt of goods invoices shall be payable strictly net within 21 days from
request
and to
discloseZustand
the names
and
addresses
of the third-party
debtor neue
and the amount
Vereinbarung
möglich
und bedingen
in Höhe
von
20 %
des
preises
m)
Die
Eigenschaften
desinAluminiumund
Stahl-Vormaterials
im
zu
unvermeidbaren
Spannungen
(z.B.
Käufers nach
§ verarbeiteten
950 BGB
ausgeschlossen.
Die aus
der
Weiterverarbeitung
entstehende
date
of invoice.
If paymentRücknahmekosten
is made
cash within
8 days
from
dateGe
ofsamt
invoice
a discountkönnen
of the respective debt.
pauschal, mindestens
jedochThe
einediscount,
Pauschalehowever,
in Höhe shall
von 40,00
E netto.
Sonder
Sache gilt als unsere Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
of 2% is granted.
be granted
provided
that the account of the
Randwelligkeit)
führen,
die
keinen
Reklamationsgrund
darstellen.
Unsere
erfolgt
nach
den
Bestimmungen
und
HerstellSubject toFertigung
withdrawal the
buyer shall
be entitled
to collect claims assigned
to
us as long as
anfertigungen
oder
speziell
beschaffte
Waren
zurückgenommen.
buyer
does
not show
any other
duewerden
invoicenicht
amounts.
Discount may only be deducted from
Für den Fallthe
der buyer
Veräußerung
sei es vor
oder
nach der Verbindung,
Vermischung,
Be oder
is not in default.
Any
assignment
to third parties
shall be excluded.
the invoiced
value ofder
goods.
Otherwise
deduction
be subject
an express
toleranzen
DIN
EN 1090
Teilof2discount
und 3,shall
sowie
dentoQualitätsrichtlinien
der
EPAQ.
Unsere
Produktionskontrolle
Verarbeitung
 tritt
der Käufer
schon
jetzt
alle werkseigene
gegen
seinethe
Kunden
hieraus
If the
value
of
the existing
securities
exceeds
secured
claimsentstehenden
by more than 20% wird
in total
6. Zahlungsbedingungen
written agreement. Bills of exchange and checks are only accepted with reservations andAnsprüche, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen enthalten, mit allen Nebenrechten
we shall be obliged to release securities at our choice if respectively requested by the buyer.
Abständen
durch
zertifiziertes
Prüfinstitut
regelmäßigen
Die Rechnungen
sind,
unabhängig
vom
Eingang
der being
Ware,
binnenein
21and
Tage
nach Rech
shallin
only
be
regarded as
payment
after
honoured
cashed.
The nungs
buyer
shall bear all überwacht.
The buyer
shalldes
beWertes
obligedder
to insure
the goodsgemäß
againstunserem
fire and Rechnungsbetrag
theft; if requested by us
und Sicherheiten
in Höhe
Vorbehaltsware
charges.
datum ohnediscount
Abzug zu
zahlen.
the
buyer
shall furnish
the
respective
certificates
insurance
as evidence
n)Orders
Temperaturdifferenzen
führen bei Metallen
zu einem
Dehn- bzw.
bzw.
Schwindverhalten.
Diese
Veränderungen
können
zu geringfügigen
in Höhe
des
jeweiligen
Eigentumsanteils
an uns
ab. Der of
Käufer
ist verpflichtet,
aufof the insurance
are accepted
condition that the
creditworthiness
of the buyer is given.
Bei Barzahlungen
innerhalb
von 8subject
Tagen to
abthe
Rechnungsdatum
werden
2 % Skonto gewährt.
cover. Processing and mixing of goods supplied by us shall be performed on our behalf so
If theVerformungen
creditworthiness
of führen.
thedass
buyer
to be
dubious
after
order
confirmation and unser Verlangen die Abtretung offen zu legen und uns die Namen und Adressen des
Skontogewährung
setzt jedoch voraus,
dasappears
Konto des
Käufers
sonst
keine
fälligen
that the co-ownership is directly transferred to the supplier. The buyer shall expressly grant
und die Höhe seiner Forderung mitzuteilen.
this dubious creditworthiness is additionally confirmed by credit information of a bank orDrittschuldners
a
us the right to enter the storage location of the shipment or to have it entered by a repreRechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert. Im übrigen bedarf der
o)credit-inquiry
Alle Oberflächenbeschichtungen
sowie
walzblanke
Oberflächen
weisen
eine
einheitliche
Ausrichtung
auf.
Bei der
Montage
ist ein
agency the dubious creditworthiness shall
be deemed
to be substantiated.
In Käufer
Der
ist
widerruflich
berechtigt,
dieoruns
abgetretenen
Forderungen
selbst
einzuziehen,
sentative
to inspect,
recover
load
goods subject
to retention
of title.
Abzug von Skonto
besonderer
schriftlicher
Vereinbarung.
Bei
der
SEPABasislastschrift
und
such a case we shall be entitled to rescind the contract or to insist on immediate payment
so lange
er nicht in Verzug Unter-schiede
ist. Eine Abtretung anin
Dritte
ist nicht
gestattet. und OberVerdrehen
der
Bauteile
zu
vermeiden.
Beschichtungen
können
chargenweise
Farbe,
Glanzgrad
bei der SEPAFirmenlastschrift
behalten
wir
uns
eine
individuelle
Regelung
der
Vorabinfo
von
in cash. The buyer shall not be committed to hand over credit information. If the buyer is
9. Liability
Übersteigt der
Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt
1 Kalendertag
vor Fälligkeit
vor.
in default
we shall
be entitled(bei
to charge
interest
of Teillieferungen
8% above the base rate
calculated from
fläche
aufweisen
Nachund
berücksichtigen!).
Die
natürliche
Zinkblume
von Aluzink
kann
zudem innerhalb
um mehr als
20 %,
sind wir auf Verlangen
des Bestellers
insoweit185
zur Frei
gabe von
the
respective
datenur
as unter
lump-sum
damages.
The interest
rate
shallerst
then
be lower
Wechsel und
Schecks
werden
Vorbehalt
angenommen
und
gelten
nach
Ein if the buyer
Unless intention or gross negligence is given claims for damages irrespective of the kind of
Sicherheiten nachsind
unserer
Wahl verpflichtet.
is able
toDiskontspesen
prove
lower damages.
however,
shall
to substantiate
a higher
einer
Charge
in Struktur
und
Grauton
abwei-chen.
Diese
Unterschiede
technisch
unvermeidbar
und
stellen
keinen
Grund zur
lösung als Zahlung.
gehen
zuWe,
Lasten
des Käu
fers.be entitled
the breach of obligations, tortious acts included, shall be excluded.
damage.
Der Käufer ist
die
Ware gegen
und Diebstahlsgefahr
zu versichern
Bei Annahme
von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint
Theverpflichtet,
limitation of
liability
and theFeuer
exclusion
of liability respectively
shall notund
apply to claims
Reklamation
dar.
Prior to receipt of all invoice amounts due and payable, interest on arrears included, we uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
resulting from our malicious conduct as well as to any liability for any guaranteed charactenach Auftragsbestätigung die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft, so gilt dies durch die
not be obliged to effect further deliveries under a current contract. If the buyer is in
ristics
of
state,Änderungen
condition
or nature,
to
claims
resulting
from
product
liability
and damages
p)shall
Die
Lieferung
gilt
auch
als
vertragsgerecht
bei
technischen
Verbesserungen,
in
der
Produktion
sowie
bei
notwendigen
Verarbeitung
und
Vermischung
von
uns
gelieferter
Ware
erfolgt
in
unserem
Namen,
so
dass
Auskunft einer
Bank
oder
Auskunftei
als
nachgewiesen
und
gibt
uns
das
Recht,
vom
Vertrag
default all payment obligations resulting from this or any other transaction shall fall due
arisingunmittelbar
out of death,
toübergeht.
body or health.
das Miteigentum
aufinjury
diesen
Der Käufer räumt uns ausdrücklich das
zurückzutreten
oder sofortige
Zahlung instill
baropen
zu verlangen.
Dieentitled
Vorlagetoder
Auskunft
kann in cash befoimmediately.
For shipments
we soweit
shall be
demand
payment
technischen
Änderungen,
darin keine
Wertverschlechterung
liegt.
Wir
sind
berechtigt,
Produkte
eines
anderen
Herstellers
We do not perform any project planning for the buyer. We do not assume any guarantee or
Recht ein, zwecks Besichtigung, Rückholung oder Verladung des Vorbehaltsguts jederzeit
nicht verlangt
werden.of goods while cancelling any period of payment granted; in such a case we shall
re delivery
warranty for technical proposals given by us.
zuin Verzug,
liefern,
wenn
das
angebotene
Produkt
nichtablieferbar
undden
das
ersatzweise
gelieferte
Produkt
gleichwertig
ist. to our employees, represenbe relieved
from sind
any
advance
performance
obligation.
Lagerort
unsor
oder
einem
Beauftragten
betreten.
Geriet der Käufer
wir berechtigt,
von dem
betreffenden
Zeitpunkt
Zinsen
If der
our Lieferung
liability is durch
excluded
limited
this
shall also bezuapplicable
The
buyer
shall
only
be
given
any
right
of
set-off
or
the
right
of
retention
if
the
counterclaim
in Höhe von
8 %Sofern
Punkten über
demausdrücklich
Basiszinssatz als pauschalierten
Schadensersatz
zu verProben 9.
tativesals
andunverbindliche
subcontractors.
q)results
nicht
anders
vereinbart,
gelten
und
Muster
Anschauungsstücke.
Haftung
from the same contractual relation and is legally effective and undisputed or acceplangen. Die Zinsen sind dann geringer anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung einschließlich
ted by
thenotwendige
seller or is in a close
synallagmatic relation
to theder
claim
of the seller. In any
case
Die
regelmäßige
Wartung
Bauelemente
umfasst
neben
derofReinigung
vonplace
Verschmutzungen
die Überprüfung und
10. Place
performance and
of jurisdiction
nachweist.r)Den
Nachweis
Schadens
uns
istthe
zulässig.
der unerlaubten Handlung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahr
the buyer
shalleines
have höheren
to substantiate
thedurch
amount
of
set-off or retention.
Vor Zahlung fälliger
RechnungsbeträgeAusbesserung
einschließlich Verzugszinsen
durch den Käufer sind
lässiges Handeln
vorliegt.
gegebenenfalls
von Beschädigungen.
Place of performance and place of jurisdiction is Kiel; this shall also apply to all disputes
7.weiteren
Warranty
wir zu keiner
Lieferung aus einem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit
Die Haftungsbeschränkung
bzw.
Ausschluss
gilt nicht für
die wegen
arg of Germany
resulting from bills
ofder
exchange
and cheques.
TheAnsprüche,
law of the Federal
Republic
der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, so werden sämtliche gestundete Verbind
shall exclusively
be applicable.
application
theHaftung
UN Convention
on Contract for the
listigen Verhaltens
unsererseits
entstandenThe
sind,
sowie bei of
einer
für garantierte
Complaints
must
be
lodged
immediately
in
writing
upon
receipt
of
goods.
For
business
men
lichkeiten aus diesem und anderen Geschäften sofort fällig. Wir können für noch
International Sale
Goods shall
be dem
excluded.
Beschaffenheitsmerkmale,
fürof
Ansprüche
nach
Produkthaftungsgesetz sowie
the obligation to inspect and the requirement to give notice of defects shall apply according
Cheques are to be addressed to: Hans Laukien GmbH, Postfach 70 45, 24170 Kiel, Germany
ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlungen vor Ablieferung
to § 377 HGB [German Commercial Code]. In case of collection by customer complaints Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
der Ware ver
langen;
eine etwabe
vereinbarte
Vorleistungspflicht
entfällt.
must
immediately
made in writing
on the noticeunsererseits
of receipt when
receiving the goods Wir
at führen für einen Besteller keine Projektplanung aus. Evtl. technische Vorschläge
Ein Aufrechnungsrecht
ein Zurückbehaltungsrecht
steht
dem Käufer
sofern
the point ofoder
delivery.
In case of shipments the
complaints
mustnur
bezu,
noted
on sein
the notice ofunsererseits erfolgen ohne Gewähr und Haftung.
receipt
on the
consignment
note before
unloading;
the respective
documents must be
Gegenanspruch
aufor
dem
gleichen
Vertragsverhältnis
beruht
und rechtskräftig
festgestellt
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere an
handedoder
overvom
to the
carrier. anerkannt
In case of transport
rail aengen
factualsynallagmatischen
report by the railway officials
oder unbestritten
Verkäufer
ist oder inby
einem
gestellten Arbeitnehmer, sowie für unsere Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
must
be induced.
If the
buyersteht.
fails to
notify
the resale,
gelten
zzgl.
gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
VerhältnisPreise
zur
Forderung
des Verkäufers
Die
Höhethe
dercomplaint
Aufrechnung
bzw. processing or installation of the material shall be considered as unconditional approval.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Zurückbehaltung
bedarf
in
jedem
Falle
des
Nachweises
durch
den
Käufer.
Bei
Herstellung
und Lieferung
unserer
finden jeweils
die
geltenden Vorschriften, DIN und EU-Normen Anwendung. Für Druckfehler
Anyder
warranty
shall be excluded
if a defect results
from aProdukte
particular instruction
given by the
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel, und zwar auch für Streitigkeiten aus Wechseln
buyer
or
the
nature
and
condition
of
materials
and
services
purchased
from
other
enterpri7. Gewährleistung
in unseren Unterlagen wird keine Haftung übernommen.
und
ses. If the buyer fails to comply with operating and maintenance instructions, modifies the Schecks. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des
Mängelrügen sind umgehend nach Erhalt der Ware schriftlich zu erheben. Für Kaufleute gilt
UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.
products, replaces parts or uses expendable material not meeting the original specifications
Version: Dezember 2015
die Untersuchungs
und
nach
§ 377
HGB.the
Beibuyer
Selbstabholung
Beanstan
any claim
forRügepflicht
defects shall
expire
unless
refutes the sind
respective
allegation that such
Schecks sind zu senden an: Hans Laukien GmbH, Postfach 70 45, 24170 Kiel
dungen sofort
bei
Übernahme
der
Ware
an
der
Lieferstelle
schriftlich
auf
der
Empfangs
be
Version: September 2016
a defect has only been caused by one of these circumstances.
scheinigung anzubringen. Bei Warensendungen sind Beanstandungen vor der Entladung auf
der Empfangsbescheinigung und oder dem Frachtbrief zu vermerken und diese dem
Stand: Juli 2015
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Supplementary Terms

Lieferungs - und Zahlungsbedingungen
Frachtführer auszuhändigen. Zusätzlich ist bei Bahntransport eine bahnamtliche Tatbe
1. Allgemeines
Our quotations and order conformations shall exclusively be subject
to our General Terms of Delivery and Pay-ment as well as the Supstandsaufnahme zu veranlassen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Weiterver
Unsere Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Angebote und
plementary
Terms stated below which are valid at the given time.
In anyVerarbeitung
cases ofoder
doubt
the provisions
ofvorbehaltlose
these Supplementary
Terms
äußerung,
Verlegung
des Materials als
Genehmigung.
Aufträge über
Warenlieferung.
Dieand
Gewährleistung
ist ausgeschlossen, wenn ein Mangel auf eine besondere Anordnung des
shallvon
prevail
the provisions
ourFall
General
Terms of Delivery
Payment.
Abweichungen
unseren over
Vereinbarungen
bedürfen inof
jedem
unsere schriftliche
Käufers oder auf die Beschaffenheit der Vorleistung zurückzuführen ist. Werden unsere
Bestätigung.
Betriebs und Wartungsanweisungen nicht befolgt, werden Änderungen an den Produkten
Bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen bleiben die übrigen Geschäftsbedingungen
vorgenommen,
Teile ausgewechselt
oder
Verbrauchsmaterialien
verwendet,
nicht den
a) The deliveries are effected within the scope of the scheduled
delivery routes
within our
delivery
area – islands
notdie
connected
by
wirksam.
Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte,
bridge
with
the
mainland
excluded.
sofern der Käufer eine entsprechende Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den
2. Auftragsbestätigung
Mangelby
herbeigeführt
hat, nicht widerlegt.
b) The
depends
on theunserer
accessibility
of the
point
a 40t semi-trailer.
Up to 750 m² the un-loading of trapezoidal
Unsere Angebote
sind delivery
stets unverbindlich.
Erklärungen
Vertreter, münd
liche unloading
und
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in
fernmündliche Absprachen sowie zusätzliche Abreden zu schriftlichen Aufträgen
sheets,
corrugated
sheets
and
pantile
roofing
sheets
is
effected
at
ground
level,
alongside
lorry on principle (in case of larger
Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
we reserve
right des
to Bestellers
deliver without un-loading).
For
other product
effected
after prior
berechtigt. Schlägt
dieany
Nacherfüllung
fehl, so ist unloading
der Käufer nachisseiner
Wahl berechtigt,
Bestätigte Preisequantities
gelten nur beidelivered
abnahmebestätigten
Mengen.the
Die Daten
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
werden bei Auftragserteilung
agreementabgespeichert.
only. The respective extra costs are then charged
on a time and material basis.
Zur Erfüllung seiner Gewährleistungspflichten tritt der Verkäufer seine Ansprüche gegen Vor
3. Preise c) Costs caused by incomplete, wrong or not accessible delivery addresses are charged on a time and material basis. For our own
lieferanten an den Käufer ab. Kann der Käufer die ihm abgetretenen Gewährleistungsan
Unsere Preise verstehen sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart, ab Lager, Werkslie
sprüche außergerichtlich nicht durchsetzen, so lebt die Eigenschaft des Verkäufers wieder auf.
vehicles
we
charge
€
99.00
per
hour
or
part
thereof.
ferungen ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger Kosten und Versicherung.
Es ist uns stets Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen.
Abladekosten
gesondert
berechnet.
sätzlich
zu unseren
Preisen wird die
Zeit
d) werden
In case
of more
thanZuone
place
of unloading
perzurconstruction
site we additionally charge € 52.50 for every place of unloading.
Eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der zu liefernden Ware oder die Übernahme einer
des Vertragsabschlusses gültige Mehrwertsteuer berechnet.
Garantie
hat zu we
ihrer charge
Wirksamkeit
schriftlich
erfolgen.charge
Wir übernehmen
keine Haftung
Formtrapezoidal sheets, corrugated sheets and pantile roofing
sheets
a flat
ratezufreight
of € 99.00
per
dafür, dass die von uns gelieferten Waren für einen bestimmten Verwendungszweck des
4. Lieferung
construction
site
for
shipments
to
construction
sites
comprising
less
than
100
m².
Bestellers geeignet sind. Eine Bezugnahme auf DIN Normen beinhaltet grundsätzlich nur die
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers.
nähere
Warenthe
bezeichnung.
Geringe
Abweiquantity
chungen inper
der Herstellungsart
behalten
wir uns colour
e) sind
For
corrugated
sheets
andTerpantile
roofing
sheets
minimum
order
specifi-cation
(profile,
Liefertermine
nurtrapezoidal
annähernd und sheets,
unverbindlich,
es sei denn, wir
haben den
min
vor. Handelsüblicher Bruch und Schwund kann nicht beanstandet werden. Proben und
als verbindlich zugesagt.
and anticondens) for lengths up to 7.5m is 3 sheets of similar
length,
for
lengths
ex-ceeding
7.5m
6
sheets
of
similar
length.
Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke, geringe Abweichungen bleiben
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs
f) For
exclusively
we charge
a packaging
flat rate ofbeträgt
€ 16.00
per meter
orabpart
vorbehalten.
Die Verjährungsfrist
für Mängelansprüche
12 Monate,
berechnet
gemäße Erfüllung
derorders
Verpflichtung
des Käufers comprising
voraus. Die Einretransparent
de des nicht er sheets in a parcel
Gefahrenübergang, bei einem Verbrauchsgüterkauf 2 Jahre. Ansprüche wegen Mängel
füllten Vertragesthereof
bleibt vorbehalten.
per parcel.
gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu und sind nicht abtretbar.
Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs
g) Additional costs for advance deliveries and subsequent deliveries
we charge on a time and material basis.
pflichten, kann der Verkäufer Schadensersatz verlangen.
8. Eigentumsvorbehalt
TheVerkäufer
maximum
weightLieferzeit
of thesetzt
parcels
is approx.
1,000 kg. If packages
shall Zahlung
be divided
charge a packaging
feebestehenden
of € 79.00
Der Beginnh)
der vom
angegebenen
die Abklärung
aller
Bis zur vollständigen
aller auswe
der Geschäftsverbindung
mit demflat
Käufer
technischen Fragen voraus.
einschließlich
der Nebenforderungen
wie bise)
zurinto
Einlösung
gegebener
per package for trapezoidal sheets, corrugated sheets andForderungen
pantile roofing
sheets
while tak-ingsoitem
account.
For any other
Wechsel oder Schecks bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Der Käufer ist zur
Erfüllungsort für die Lieferung des Verkäufers ist die Beladestelle. Lieferung frei Baustelle
product
individual
sorting
/ or
markings
length
or colour
for für
instance
are charged
on aVerlangen
time and
material
sorgfältigen
Verwahrung
der Ware
uns verpflichtet,
er hat auf unser
auf seine
oder Lager bedeutet
Anlieferung
ohne Abladen
unterand
der Vor
aussetzung
einer concerning
mit schwerem quantity,
Kosten die Ware besonders zu lagern, zu kennzeichnen und ggf. zurückzugeben. Er darf die
Lkw befahrenenbasis.
Anfuhrstraße. Das Abladen hat umgehend und sachgemäß durch den
in unserem Eigentum stehenden Waren nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen
Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Fälle höherer Gewalt oder
costs Dritter
€ 40.00).
Returnsmitteilen
are only
accepted
if the
i) Ver
For
returns
we charge
20%
of the net
value
merchandise
(minimum
und
muss daher handling
etwaige Pfändungen
sofort schriftlich
und uns
zur Geltend
sonstige vom
käufer
nicht verschuldete
Umstän
de entbinden
diesen
von derof
Einhal
tung
maspecifications
chung unserer Rechte
gegenüber
Dritten jede Unterstützung
gewähren.
Verletzt er are not
der Liefertermine.
In diesen
Fällen
jegliche Ersatzansprüche
ausgeschlossen.
goods
are
in sind
a proper
and clean condition.
Products made to
and
goodsdem
purchased
for particular
applications
seine Vertragspflichten und geriet er uns gegenüber mit einer Zahlung in Verzug, so können
Wird zwischen den Vertragsparteien die Lieferung mit Abladen vereinbart, erfolgt das Ab
back.
wir die sofortige Rückgabe der Ware verlangen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch
setzen der Waretaken
neben dem
Lkw.
unsprotection
liegt ein Rücktritt
vom
Vertrag.
Die be
Verwertung
des Vorbe
haltsguts for
im Falle
der storage.
Die Gefahrj)gehtThe
mit der
Übergabe derprovided
Ware an den by
Frachtführer
oder Abholer,
spätestens
packaging
our company
serves
as transport
only
and
must
completely
opened
further
Rücknahme erfolgt durch freihändigen Verkauf, der Verwertungserlös ist auf die Verbind
jedoch in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, wenn die Ware das Herstellerwerk oder unser
The components must be stored in piles at a dry place under
a roof
or under
rain-proof
covers.
Adequate
lichkeit
des Bestellers
abzüglich
angemessener
Verwer
tungskostenventilation
anzurechnen. and storage
Lager verlässt. Dieses gilt auch dann, wenn wir den Transport durchführen oder die Versen
Käuferbe
ist befugt,
unser Eigentum im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern.
dung der Ware übernommen
inclined inhaben.
longitudinal direction to avoid water condensationDermust
ensured.
Diese Befugnis erlischt, wenn sich der Käufer in Verzug befindet oder mit seinem Kunden
Der Verkäufer ist zur Teillieferung berechtigt. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt voraus, dass
k) Protective films are to be removed immediately before or after
assembly.
High
and low
temperatures
as welldie
asWare
sun exposure may
Unabtretbarkeit
seiner
Forderung
vereinbart.
Ihm ist nicht gestattet,
der Käufer seinerseits die vertraglichen Pflichten erfüllt.
erfüllungshalber
oder anFor
Erfüllungstatt
weiter zu veräußern,
zuin
verpfänden
oder zur
have
the
consequence
that
protective
films
cannot
be
extensively
removed.
com-ponents
wrapped
protective
films long
5. Warenrücknahme
Sicherung zu übereignen.
of storage
must
be avoided!
Die Rücknahmeperiods
von Lagerware
außerhalb der
Gewährleistung
ist nur nach ausdrücklicher
Wird unsere Vorbehaltsware vom Käufer be und verarbeitet, ist ein Eigentumserwerb des
Vereinbarung
und bedingen
Rücknahmekosten
Höhe
von 20 % des
samtprei
ses The Käufers
nach §packaging
950 BGB ausgeschlossen.
Dieprotection.
aus der Weiterverarbeitung
entstehende
neue are to
l) möglich
Transparent
sheets
must notinbe
exposed
to Ge
direct
sun.
transport
is no sun
The transparent
sheets
pauschal, mindestens jedoch eine Pauschale in Höhe von 40,00 E netto. Sonder
Sache gilt als unsere Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
be speziell
storedbeschaffte
amongWaren
the werden
shades
under
a light-tight cover.
anfertigungen oder
nicht
zurückgenommen.
Für den Fall der Veräußerung  sei es vor oder nach der Verbindung, Vermischung, Be oder
Verarbeitung
 tritt
Käufer
schon jetztmay
alle gegen
seine
hieraus entstehenden
m) The properties of the semi-finished aluminium and steel products
used
asderfeed
material
result
inKunden
inevi-table
stress (for instance
6. Zahlungsbedingungen
Ansprüche, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen enthalten, mit allen Nebenrechten
Die Rechnungenwavy
sind, unabhängig
Eingang
der Ware,
binnen 21 This
Tage nach
Rech
nungs
edges) vom
when
being
processed.
does
not
give reasons
for
any
com-plaints.
We
produce
in
accordance
with the provisi
und Sicherheiten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware gemäß unserem Rechnungsbetrag
datum ohne Abzug zu zahlen.
bzw.3inas
Höhe
des jeweiligen
Eigentumsanteils
an uns ab.
Der
Käufer ist
verpflichtet,
aufproduction
ons
and
manufacturing
tolerances
of
DIN
EN
1090
Part
2
and
well
as
the
quality
regulations
of
EPAQ.
Our
internal
Bei Barzahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.
unser Verlangen die Abtretung offen zu legen und uns die Namen und Adressen des
Skontogewährung
setzt jedoch
voraus, dass
Konto des Käufers
sonstinstitute
keine fälligen
control
is audited
bydas
a certified
test-ing
at regular intervals.
Drittschuldners und die Höhe seiner Forderung mitzuteilen.
Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert. Im übrigen bedarf der
Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen,
When
being
subjectVereinbarung.
to temperature
differences metal
Abzug vonn)
Skonto
besonderer
schriftlicher
Bei der SEPABasislastschrift
und show creep characteristics and shrinkage. These vari-ations may result in
so lange er nicht in Verzug ist. Eine Abtretung an Dritte ist nicht gestattet.
bei der SEPAFirmenlastschrift
behalten wir uns eine individuelle Regelung der Vorabinfo von
minor deformations.
Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt
1 Kalendertag vor Fälligkeit vor.
o) Schecks
All surface
coatings
and angenommen
surfaces rolled
bright
have
alignment.
When
it must
be en-sured
um mehr
als 20 %, sind
wir auf assembling
Verlangen des Bestellers
insoweit
zur Freigabethat
von the compoWechsel und
werden nur
unter Vorbehalt
und gelten
erst nach
Ein an uniform
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
lösung als Zahlung.
Diskontspesen
zu Lasten
des Käufers.colour, degree of gloss and
nents
are not gehen
twisted.
Regarding
surface coatings may vary from batch to batch (Important in case of
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen Feuer und Diebstahlsgefahr zu versichern und
Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Erscheint
subsequent
deliveries des
and
part
deliveries!).
natural den
spangle
ofder
Aluzinc
185nachzuweisen.
may vary in structure and grey tone
unsthe
auf Verlangen
Abschluss
Versicherung
nach Auftragsbestätigung
die Kreditwürdigkeit
Käu
fers zweifelhaft,
so giltIn
diesaddition
durch die to that
undgive
Vermischung
von uns
Ware erfolgt in unserem Namen, so dass
Auskunft einer Bank
oderone
Auskunftei
als nachgewiesen
und gibt uns
dastechnically
Recht, vom Vertrag
within
batch.
These variations
are
inevitableVerarbeitung
and do not
reasons
forgelieferter
any complaint.
das Miteigentum unmittelbar auf diesen übergeht. Der Käufer räumt uns ausdrücklich das
zurückzutreten oder sofortige Zahlung in bar zu verlangen. Die Vorlage der Auskunft kann
the delivery
p) werden.
In case of technical improvements, modifications of the production
as wellRückholung
as necessary
technical
modifications
Recht ein, process
zwecks Besichtigung,
oder Verladung
des Vorbehaltsguts
jederzeit
nicht verlangt
den Lagerort der Lieferung
durch
oder einem
zu betreten.
Geriet der Käufer
in Verzug,
sind wir berechtigt,
von dem betreffenden
punkt ab Zinsen
shall
be regarded
as conformable
to theZeitcontract
unless a deterioration
of quality
isuns
given.
We Beauftragten
are entitled
to deliver products of any

in Höhe von 8 % Punkten über dem Basiszinssatz als pauschalierten Schadensersatz zu ver
9. Haftung
other manufacturer if the product offered is not available and
the product delivered as substitute is equivalent.
langen. Die Zinsen sind dann geringer anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung einschließlich
nachweist.q)
Den Unless
Nachweis eines
höheren Schadens
uns contrary
ist zulässig. samples and pattern
expressly
agreeddurch
to the
be considered
as meresoweit
demonstration
material
without
any
der shall
unerlaubten
Handlung ausgeschlossen,
nicht vorsätzliches
oder grob
fahr
Vor Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen durch den Käufer sind
lässiges Handeln vorliegt.
engagement.
wir zu keiner weiteren Lieferung aus einem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit
Die Haftungsbeschränkung bzw. der Ausschluss gilt nicht für Ansprüche, die wegen arg
r) einer
In addition
toVerzug
the removal
of dirtsämtliche
the necessary
of the
components
comprises
inspections
repair of
der Bezahlung
Rechnung in
geraten, so werden
gestundete regular
Verbind maintenance
listigen Verhaltens
unsererseits
entstanden
sind, sowie bei
einer Haftung and
für garantierte
lichkeiten aus diesem und anderen Geschäften sofort fällig. Wir können für noch
Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie
damages,
if
any.
ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlungen vor Ablieferung
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
der Ware verlangen; eine etwa vereinbarte Vorleistungspflicht unsererseits entfällt.
Wir führen für einen Besteller keine Projektplanung aus. Evtl. technische Vorschläge
Ein Aufrechnungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, sofern sein
unsererseits erfolgen ohne Gewähr und Haftung.
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und rechtskräftig festgestellt
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere an
oder unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt ist oder in einem engen synallagmatischen
gestellten Arbeitnehmer, sowie für unsere Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
VerhältnisPrices
zur Forderung
des
Verkäufers
steht.
Die
Höhe
der
Aufrechnung
bzw.
are subject to value-added tax at the statutory rate.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Zurückbehaltung bedarf in jedem Falle des Nachweises durch den Käufer.
Our products are manufactured and delivered according to the applicable
provisions, DIN-standards and EU-standards valid at the given time.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kiel, und zwar auch für Streitigkeiten aus Wechseln
7. Gewährleistung
We do not assume any liability for misprints in our documents.
und Schecks. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des
Mängelrügen sind umgehend nach Erhalt der Ware schriftlich zu erheben. Für Kaufleute gilt
UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Version: December 2015
die Untersuchungs und Rügepflicht nach § 377 HGB. Bei Selbstabholung sind Beanstan
Schecks sind zu senden an: Hans Laukien GmbH, Postfach 70 45, 24170 Kiel
dungen sofort bei Übernahme der Ware an der Lieferstelle schriftlich auf der Empfangsbe
scheinigung anzubringen. Bei Warensendungen sind Beanstandungen vor der Entladung auf
der Empfangsbescheinigung und oder dem Frachtbrief zu vermerken und diese dem
Stand: Juli 2015
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