
                                                                                                                                          
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Fahnen und Dekorationen, Ulrich Hempel

1. Unsere Angebote verstehen sich in allen Teilen freibleibend. 
2. Mit der Auftragserteilung bzw. Mit unserer Auftragsbestätigung erklärt sich der Käufer mit unseren Verkaufsbedingungen

einverstanden, auch dann, wenn eine ausdrückliche Gegenbestätigung nicht erfolgt. 
3. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vermerkt,  ab Werk in Euro. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis

berechnet. Kartonverpackung wird nicht zurückgenommen. 
4. Aus technischen Gründen behalten wir uns kleine Abweichungen in den Materialien, Maßen, Zeichnungen und Farben usw.

ausdrücklich vor.
5. Ereignisse höherer Gewalt, Materialmangel, Betriebsstörungen, Streiks, Unruhen, Brandschäden oder
      sonstiger unvorhergesehener Fälle entbinden uns von der Lieferpflicht. Bei ungünstigen Auskünften sind 
      wir berechtigt, von der Ausführung des Vertrages zurückzutreten. 

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch bei besonders vereinbarten Frankopreisen. 
6. Die  Zahlung  hat,  unabhängig  vom  Eingang  der  Ware,  innerhalb  von  14  Tagen  dato  Faktura  netto  zu  erfolgen.  Bei

Barzahlung, sowie per Vorkasse gewähren wir 2% Skonto. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
Bei Zeitüberschreitung kommen Verzugszinsen in zeitgemäßer Höhe in Anrechnung.

7. Lieferungen  bei  einen  Warenwerten  unter  200  €  im  Netto,  werden  generell  gegen  Vorkasse  oder  Nachnahme
vorgenommen. Eine Änderung bedarf einer beiderseitigen Absprache.

8. Rücksendungen von Waren werden nur bei vorheriger Vereinbarung angenommen. Unfreie Sendungen werden generell
abgewiesen.

9. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt  werden.  Für Schäden die durch
Witterungseinflüsse und unsachgemäße Behandlung entstehen wird keine Haftung übernommen. 

10. Eigentumsrecht  der  Ware.  Die  Ware  bleibt  bis  zur  völligen  Bezahlung  des  Kaufpreises   einschließlich  aller
Nebenforderungen unser Eigentum. Die Ware darf nur in regulären Geschäftsgang veräußert oder verarbeitet werden; sie
darf weder verpfändet noch an Dritte zur Sicherung übereignet werden. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf von uns
gelieferte Waren auch dann, wenn sie mit anderen Waren durch Verarbeitung verbunden sind. Wird die Ware im regulären
Geschäftsgang veräußert oder verarbeitet, so gelten alle von Ihnen dafür erworbenen Forderungen als an uns abgetreten.

11. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Südharz OT Dietersdorf, Gerichtsstand ist für uns Sangerhausen.
12. Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber unverbindlich.
      Schadensersatzansprüche wegen verspäteten oder Nichtlieferung zu einem in Aussicht gestelltem Termins         
      werden abgetreten. 
13. Abmachungen, die mündlich oder mit unseren Vertretern getroffen werden und von vorgenannten Bedingungen abweichen,

gelten  erst  dann,  wenn solche von uns  bestätigt  werden.  Wir  müssen uns  vorbehalten,  evtl.  durch  den Wechsel  der
Verhältnisse  bedingte  Umänderungen  unserer  Zahlungs-  und  Verkaufsbedingungen  vor  Ausführung  der  betreffenden
Aufträgen Vorzunehmen.

14.  Kataloge  und  Entwürfe  sowie  Mustervorlagen  bleiben  unser  Eigentum  und  können  jederzeit  von  uns  zurückverlangt
werden.

15.  Sollte  innerhalb  der  Angebotsdauer  kein  Auftrag  erfolgen,  so  sind  Mustervorlagen  und  Entwürfe  die  für  den Kunden
angefertigt  wurden unaufgefordert  zurück zu geben. Erfolgt  dieses nicht,  so sind wir berechtigt  diese in angemessener
Höhe in Rechnung zu stellen. 

16. Es wird bei einem Bestellwert unter 20,00 € (Netto) ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 8,00 € erhoben.
17. Artikeln  nach  Kundenvorgaben  werden  von  uns,  nach  der  Vorlage  genau  hergestellt.  Aus   technischen  und

technologischen  Gründen,  müssen  wir  uns  Abweichungen  in  der  Gestaltung  und  Farbgebung  vorbehalten.  Die
Kundenvorlagen werden nicht über eine eventuelle Verletzung von Urheber- oder Schutzrechten geprüft. Dies gilt auch für
die sachliche und farbige Richtigkeit. Texte und Namen müssen als Schriftform bei uns vorliegen, da sonst keine Haftung
für die Richtigkeit übernommen wird.

18. Bei der Lieferung von Fahnenmasten übernehmen wir keine Haftung für Statik usw. .
      Die Prüfung der technischen Voraussetzung und örtlichen Gegebenheiten sowie die Montage ist Sache des     
      Kunden.

     
      
     Dietersdorf im November 2017


