Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
(Verwendung gegenüber Unternehmen)
Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Diese gelten auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsund Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen.
Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder der unverzüglichen
Lieferung durch uns zustande.
Die in der Leistungsbeschreibung (Auftragsbestätigung) festgelegten Beschaffenheiten legen die
Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest.
Unsere Erklärungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag (z.B. Leistungsbeschreibung,
Auftragsbestätigung, Bezugnahme auf DIN-Normen usw.) enthalten im Zweifel keine Übernahme
einer Garantie. Im Zweifel sind nur ausdrückliche schriftliche Erklärungen unsererseits über die
Übernahme einer Garantie maßgeblich.
Auftragsänderungen sind nur in Ausnahmefällen möglich und auch nur dann, wenn noch
nicht mit der Fertigung begonnen wurde. Eventuelle Kosten für vom Besteller gewünschte
Auftragsänderungen gehen zu Lasten des Bestellers.

Angebot - Angebotsunterlagen
2.1

Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich,
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die
als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3

Preise – Zahlungsbedingungen

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder mangels anderer Vereinbarung
nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, einschließlich Verpackung.
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3.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder mangels anderer gesonderter
Vereinbarungen nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) nach
14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkte über
dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt auch diesen geltend
zu machen.
4
Lieferzeit
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller
technischen Fragen voraus.
4.2 Wir stehen für die rechtzeitige Beschaffung des Liefergegenstandes nur ein,
soweit wir den Liefergegenstand bzw. die dafür erforderlichen Zulieferungen
rechtzeitig erhalten. Wir werden aber den Besteller unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit
oder
nicht
rechtzeitige
Verfügbarkeit
des
Liefergegenstandes bzw. der Zulieferungen informieren. Die Beweislast
dafür, dass eine Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der Beschaffung
des Liefergegenstandes von uns zu vertreten ist, obliegt dem Besteller.
Bereits erhaltene Gegenleistungen werden wir unverzüglich erstatten.
4.3 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich aufkommender Mehraufwendungen, zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
4.5 Kommt der Besteller im Fall des Annahmeverzugs einem schriftlichen
Abnahmeverlangen innerhalb angemessener Zeit nicht nach, sind wir berechtigt
die Erfüllung des Vertrages zu verweigern und Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen. Wir sind in diesem Fall berechtigt, als
Schadensersatz wahlweise entweder pauschal 20% des vereinbarten BruttoKaufpreises zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist einen geringeren
Schaden nach, oder den Ersatz des effektiv entstandenen Schadens vom
Besteller zu fordern.
4.6 Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 4 Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines
zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.
4.7 Teillieferungen sind unter Beachtung der Interessen des Bestellers zulässig.
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4.8 In Fällen höherer Gewalt, Streik, Aussperrung oder ähnlicher unvorhergesehener
Ereignisse, die die Ausführung eines Auftrages behindern, sind wir für die Dauer
der Behinderung an die vereinbarte Lieferzeit nicht gebunden.

5

Versandbedingungen – Gefahrenübergang

5.1 Soweit der Versand nicht durch uns selbst vorgenommen wird, rollen alle
Sendungen auf Gefahr des Bestellers, dem auch die Versicherung der Ware
obliegt. Der Gefahrenübergang erfolgt im Zeitpunkt der Übergabe der Ware durch
uns an den Versandbeauftragten bzw. den Besteller.
5.2 Erkennbare Transportschäden sind unverzüglich bei der Annahme der Ware,
verdeckte Transportschäden spätestens innerhalb von 7 Tagen bei dem
anliefernden Versandbeauftragten schriftlich geltend zu machen.
5.3 Bei Versendung durch uns behalten wir uns die Wahl des Versandweges und die
Versandart vor.

6

Gewährleistung und Haftung für sonstige Mängel

6.1. Garantien werden von uns nur im Rahmen individualvertraglicher Abreden
übernommen.
6.2. Die Untersuchungs- und Rügepflicht des § 377 HGB gilt auch dann, wenn der
Kunde Besteller iSv § 14 BGB ist und die Bestellung in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit erfolgt.
6.3. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für neue Ware wird – mit Ausnahme von
Schadensersatzansprüchen gem. Ziff. 7 dieser AGB – auf ein Jahr begrenzt.
6.4. Für gebrauchte Waren ist die Gewährleistung – mit Ausnahme von
Schadensersatzansprüchen gem. Ziff. 7 dieser AGB- insgesamt ausgeschlossen.
Reklamationen können weiter nicht anerkannt werden, wenn es sich um zweite
Wahl oder einen Sonderposten handelt und die Gebrauchstüchtigkeit der Ware
nicht entscheidend beeinträchtigt wird. Beim Kauf berücksichtigte Mängel können
nicht als Reklamation geltend gemacht werden. Reklamationen wegen
Beeinträchtigungen, die nach dem Stand der Technik unvermeidbar sind, wie die
bei Echtholzfurnier bzw. Leder unvermeidbaren Farbabweichungen bzw.
Unregelmäßigkeiten der Struktur, stellen keine Mängel dar, da die Ursache weder
material-, noch herstellungsbedingt ist. Dasselbe gilt für geringfügige
Abweichungen in der Qualität, Gewicht, Größe, Dicke, Breite, Ausrüstung,
Musterung und Farbe, soweit diese aufgrund gültiger Norm zulässig sind.
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6.5. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, besteht –
insoweit abweichend von § 439 Abs. 1 BGB – nach unserer Wahl ein Anspruch
auf Nachbesserung oder auf Ersatzlieferung. Die zum Zwecke der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen trägt der Besteller, soweit sie sich dadurch erhöhen,
dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als die Niederlassung des
Bestellers verbracht wird, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
6.6

Schlägt eine zweimalige Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, so ist der
Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine
entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Weitere
Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadensersatzansprüche des Bestellers.

6.7. Soweit der Besteller Rechte aus den Rückgriffsregelungen des §§ 478, 479 BGB
geltend macht, schließen wir die Haftung auf Schadensersatz - soweit gesetzlich
zugelassen - aus.

7. Haftung
7.1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst
werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen
sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren
Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem
Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine
Beschaffenheitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit
beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der
Beschaffenheitsgarantie erfasst ist.
7.2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht
werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft,
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer
Bedeutung ist. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem
Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
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7.3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische
Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der
Leistung.
7.4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

8. Rücktritt
Wir sind jederzeit und ohne Anmahnung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn sich die
Vermögensverhältnisse des Bestellers wesentlich verschlechtert haben und infolge dessen die
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers gefährdet ist. Diese Voraussetzungen gelten zum
Beispiel
dann
als
erfüllt,
wenn
bei
dem
Besteller
Zahlungseinstellungen,
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Zahlungsansprüchen, Wechsel- und Scheckproteste
erfolgen oder über das Vermögen des Bestellers ein Insolvenzverfahren beantragt oder ein solches
eröffnet wird. Die Rechte bestehen auch dann, wenn diese Voraussetzungen bereits bei
Vertragsabschluss vorhanden, uns jedoch nicht bekannt waren.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung (bei Zahlung durch Scheck oder
Wechsel bis zur Einlösung) vor.
9.2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden ausreichend gegen Neuwert zu versichern.
9.3. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
Soweit der Dritte in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.
Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsendbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus
einer Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, diese Forderung nicht einzuziehen,
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9.4. solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller die uns
abgetretenen Forderungen der Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörenden Unterlagen aushändigt und
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
9.5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für
uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, inkl.
Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das
Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
9.6. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück
gegen einen Dritten erwachsen.
9.7. Die Rechte des Bestellers zur Weiterveräußerung, Verarbeitung oder Umbildung
der Kaufsache erlischt in jedem Fall, auch ohne weitere Erklärungen unsererseits,
bei Zahlungsunfähigkeit (vgl. § 17 InsO) oder bei Insolvenzantragstellung über das
Vermögen des Bestellers.

10. Anzuwendendes Recht
Vertragsverhältnisse, auf die diese Verkaufs- und Lieferbedingungen Anwendung finden,
unterliegen dem Recht der BRD – die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinigten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11. April 1980 sind
ausgenommen.

11. Gerichtsstand – Erfüllungsort
11.1. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der
Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, in Abhängigkeit vom Streitwert das für
unseren Sitz zuständige Amtsgericht oder die für unseren Geschäftssitz
zuständige Handelskammer des Landgerichts zuständig. Wir sind jedoch auch
berechtigt, den Besteller an seinem Wohn- oder Geschäftssitzgericht zu
verklagen.
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11.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser
Geschäftssitz Erfüllungsort.
12. Geltungsbereich
Die vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten vom 01.12.2014 an.

Beckum, 08.03.2017

Bernd Eßer
Geschäftsleitung
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General Conditions of Sale and Delivery
(Applied to businesses)
1

General – Area of Application

1.1

Our conditions of sale and delivery shall apply exclusively. These also apply to any
future business relationships, even if they are not expressly agreed to again. We do not
recognize any of the customer’s conditions that contradict or deviate from our
conditions of sale and delivery, unless we have given our explicit consent to their
validity in writing. Our conditions of sale and delivery shall also apply if we carry out the
delivery to the customer without reservation while being aware of any of the customer’s
conditions that contradict or deviate from our conditions of sale and delivery.

1.2

A contract is only created by our written order confirmation or immediate delivery by us.

1.3

The conditions stipulated in the specification of services (order confirmation)
define the properties of the delivery item fully and completely.

1.4

Our statements in connection with this contract (e.g. specification of services,
order confirmation, reference to DIN norms, etc.) do not in case of doubt include
any assumption of a guarantee. In case of doubt only explicit statements in
writing on our part regarding the assumption of a guarantee shall be relevant.

1.5

Changes to orders are only possible in exceptional cases and only if production has
not yet commenced. Any costs of changes to orders requested by the customer shall
be borne by the customer.

2

Bidding – Bidding Documents

2.1

Drawings, illustrations, measurements and weights and other performance data are
only binding if this has been expressly agreed in writing.

2.2

We reserve the rights of ownership and copyright to illustrations, drawings, calculations
and other documents. This also applies to written documents that are marked as
confidential. Before disclosing them to third parties the customer requires our express
written consent.

3

Prices – Terms of Payment

3.1

Unless something else applies based on the order confirmation or in the absence of
any other agreement, our prices are quoted ex works including packaging.

3.2

Unless something else applies based on the order confirmation or in the absence of
any other separate agreements, the purchase price is due for payment net (without
deduction) within 14 days of the invoice date. If the customer is in default of payment,
we are entitled to charge default interest at a rate of 8 percentage points above the
respective base interest rate p.a. If we are able to show evidence of greater damage
due to default, we are entitled to claim this too.
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4

Delivery Time

4.1

The start of the delivery time specified by us depends on the clarification of all technical
issues.

4.2

We vouch for the prompt procurement of the delivery item only insofar as we
receive the delivery item or the necessary subcontracted deliveries on time.
However, we shall inform the customer immediately of any non-availability or
delayed availability of the delivery item or subcontracted deliveries. The burden
of proving that a breach of obligation in connection with the procurement of the
delivery item is our responsibility is incumbent on the customer. We shall
immediately return any considerations already received.

4.3

Compliance with our delivery obligations depends on the prompt and proper fulfillment
of the customer’s obligations. The right to plead a breach of contract is reserved.

4.4

If the customer is in default of acceptance or breaches any other obligations to
cooperate, we are then entitled to claim for the damages incurred including any
additional expenses involved. We reserve the right to make further claims.

4.5

If the customer in the case of delay in acceptance fails to respond to a written request
for acceptance within a reasonable time, we are entitled to refuse to fulfill the contract
and to claim damages for nonfulfillment. We are entitled in this case to claim
compensation of either a flat rate of 20% of the agreed wholesale price, unless the
customer shows evidence of lower damages or to demand from the customer
compensation for the actually incurred damages.

4.6

If the requirements of section 4 paragraph 3 apply, the risk of accidental loss or
accidental deterioration of the purchased item is transferred to the customer at the time
in which his default in acceptance and debtor’s delay have occurred.

4.7

Partial deliveries are permitted while taking account of the customer’s interests.

4.8

In cases of force majeure, strikes, lockouts or similar unforeseeable events, which
delay the fulfillment of an order, we are not bound to the agreed delivery time for the
period of the delay.

5

Shipping Conditions – Transfer of Risk

5.1

If we do not carry out the shipping ourselves, all shipments are dispatched at the risk of
the customer, who is also responsible for insuring the goods. The transfer of risk
occurs at the time we hand over the goods to the shipping agent or the customer.

5.2

Visible damage in transit shall be reported in writing to the shipping agent making the
delivery immediately on accepting the goods, concealed damage no later than within
seven days.

5.3

Whenever we ship the goods we reserve the right to choose the shipping route and
method.
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6

Warranty and Liability for Other Defects

6.1. We assume guarantees only in the context of individual contractual agreements.
6.2. The obligation to inspect and complain as per § 377 HGB (Commercial Register) also
applies if the customer is a purchaser as defined in § 14 BGB (Civil Code) and the
order is carried out in exercising a commercial or freelance activity.
6.3. The statutory warranty period for new goods is limited to one year – except for claims
for damages in accordance with section 7 of these terms and conditions.
6.4.

For used goods the guarantee – except for claims for damages in accordance with
section 7 of these terms and conditions – is entirely excluded.
Complaints cannot be recognized any further if they involve a second choice or a
special item and the goods’ fitness for use is not significantly impaired. Defects taken
into account at the time of purchase cannot be lodged as a complaint. Complaints
about impairments that are unavoidable due to the state of the technology, such as
unavoidable deviations in color or structural irregularities in the case of real wood
veneer or leather, do not constitute defects, as the cause is unrelated to the material or
manufacturing process. The same applies to minor variations in quality, weight, size,
thickness, width, equipment, patterning and color, as long as they are permitted based
on current standards.

6.5. If there is a defect in the purchased item we are responsible for, there is a right –
notwithstanding § 439 paragraph 1 BGB – to a repair or replacement at our discretion.
The customer shall bear the costs required for the purpose of supplementary
performance, if they are increased by the fact that the delivery item is brought to a
location other than the customer’s premises, unless bringing it there is in accordance
with its intended use.
6.6 If a second repair or replacement delivery fails, the customer is entitled to withdraw from
the contract or demand an appropriate cut in the purchase price (reduction). Further
claims by the customer are excluded. This applies especially to the customer’s claims
for damages.
6.7. If the customer asserts rights under the recourse provisions of §§ 478, 479 BGB, we
shall exclude liability for damages, to the extent permitted by law.
7. Liability
7.1. We have unlimited liability in accordance with statutory law for damages to life, limb
and health, which are caused by a negligent or willful breach of obligations by us, our
legal representatives or our subcontractors, as well as for damages that are included in
liability under the Product Liability Act. We are liable under the law for damages that
are not covered by clause 1 and which are based on willful or grossly negligent
breaches of contract as well as malice by us, our legal representatives or our
subcontractors. In this case, however, our liability for damages is limited to
foreseeable, typically occurring damages, to the extent that we, our legal
representatives or our subcontractors have not acted willfully. To the extent in which
we have given a guarantee of quality for the goods or parts thereof, we are also liable
under this guarantee. For damages that are based on the lack of guaranteed quality
but do not affect the goods directly, we are only liable, however, if the risk of such
damage is obviously covered by the guarantee of quality.
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7.2. We are also liable for damages that are caused by simple negligence insofar as the
negligence relates to the breach of such contractual obligations, compliance with which
is of particular importance for fulfillment of the purpose of the contract. We are only
liable, however, if the damages are typically associated with the contract and
foreseeable.
7.3. Any further liability is excluded irrespective of the legal nature of the asserted claim;
this applies particularly to tort claims or claims for compensation of wasted expenses in
lieu of performance.
7.4. Insofar as our liability is excluded or limited, this also applies to our employees,
workers, staff, representatives and subcontractors.
8. Withdrawal
We are entitled to withdraw from the contract at any time and without notice, if the
customer’s financial circumstances have deteriorated significantly and as a result of
which fulfillment of the customer’s obligation is jeopardized. These requirements are
deemed to be met, for example, if the customer is involved in payment defaults,
foreclosure proceedings due to claims for payment, bills and check protests or if
insolvency proceedings are applied for or initiated against the customer’s assets.
These rights apply even if the requirements already exist when the contract was
concluded but were unknown to us.
9. Retention of Title
9.1. We retain ownership of the purchased item until receipt of all payments associated with
the transaction (payment by check or discharge of a bill).
9.2. The customer is obliged to treat the purchased item with care. In particular he is
obliged to insure it at his own expense against fire, water and theft at adequate
replacement value.
9.3. In the event of seizures and other interventions the customer shall notify us
immediately in writing, so we can file suit in accordance with § 771 ZPO (Code of Civil
Procedure). If the third party is able to refund the in and out of court costs in
accordance with § 771 ZPO, the customer is liable for any loss we incur.
9.4. The customer is entitled to resell the goods in the ordinary course of business; he now
cedes all claims to us, however, of the final invoice amount (incl. VAT) of our claim that
accrues to him as a result of the resale against his customers or third parties,
regardless of whether the goods were resold without or after processing. The customer
remains authorized to collect this debt even after assigning this right. Our authority to
collect this debt ourselves remains unaffected. We are obliged, however, not to collect
this debt as long as the customer meets his payment obligations arising from the
collected proceeds, is not in default of payment and in particular no application has
been lodged to open insolvency proceedings or bankruptcy applies. If this is the case,
however, we may demand that the customer notifies us of the debtors’ assigned debts,
provides all the information required for collection, submits the relevant documents and
informs the debtors (third parties) of this act of transfer.
9.5. The processing or modification of the merchandise by the customer shall always be
undertaken for us. If the goods are processed with other items that do not belong to us,
we acquire co-ownership of the new item in proportion of the value of the goods (final
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invoiced amount, incl. VAT) to the other processed items at the time of processing. For
the item created by processing the same applies to the goods delivered under retention
of title.
9.6. The customer shall also assign to us the debts to secure our claims against him, which
accrue from the goods’ connection with real estate against a third party.
9.7. The customer’s rights to resell, process or transform the goods expires in any case,
even without further explanation on our part, in the case of insolvency (see § 17 InsO)
or if an application for insolvency proceedings is lodged against the customer’s assets.
10. Applicable Law
Contractual relationships to which these conditions of sale and delivery apply, are
subject to the law of the Federal Republic of Germany. The provisions of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of April 11, 1980
are excluded.
11. Jurisdiction – Place of Fulfillment
11.1. For any disputes arising from this contractual agreement, if the customer is a merchant,
a legal entity under public law or special assets under public law, depending on the
amount in dispute, the district court for our domicile or the chamber of commerce for
our company head office is responsible. We are, however, also entitled to file suit
against the customer at the court at his place of residence or business.
11.2. Unless stated in the order confirmation, our place of business is the place of fulfillment.
12. Applicability
The above terms of sale and delivery apply from 1 December 2014.

Beckum, 8 March 2017

Bernd Eßer
Member of the Executive Board
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