Allgemeine Geschäfts-Verkaufs und Lieferbedingungen
1. Allgemeines:
des Unternehmens oder dessen
-, Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Sie werden wesentlicher Bestandteil jedes Vertrages und gelten auch in
Zukunft
.

, dass alle
innerhalb angemesse
ergebnislos waren.

1.3. Sollten einzelne Bestimmungen dies

.

.
, dieses im Rahmen

:

dieser Bedingungen zu verpflichten. 1
.
, die den vorliegende
- und klaglos zu halten.
Bedingungen entstehenden Rechtsfragen wird
Rechts vereinbart.

5. Eigentumsvorbehalt:

2. Anbote, Preise, Zahlungsbedingungen:
, restlos
2.9. genannten Mahnspesen, Kosten und Barauslagen sowie
tlich etwas anderes vereinbart wird, Nettopreise
ohne Mehrwertsteuer. 2.3. Die Angebote des Unternehmens erfolgen freibleibend und
unverbindlich. Die unseren Angeboten, Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen,
Abbildungen und Preislisten enthaltenen
.

Verzugszinsen.

2.4. Preise sind in Euro zu bezahlen. Die Preise gelten exklusive Transport, Montage sowie
Verpackung und aller

Aufforderu

befugt und hat das Untern

- und klaglos zu halten
.
unwiderruflichen und von einer im EU-Inl

.F
. Bei Annahme
vom We

k

/oder die Zahlungsweise auch nur eines aus dem Wechsel Verpflichteten
.

. Die entstehenden Miteigentumsanteile gelten als
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

. Sollte die Zahlung nicht innerhalb von 14

gelieferten Ware tritt dieser an das Unternehmen ab und dienen diese in demselben Umfang zur
Sicherung wie die Ware selb

Tagen ab R
, ist das Unternehmen berechtigt

Miteigentumsanteile.

.
, auch nicht im Rahmen
, eine n
von 30 % des vereinbarten Kaufpreises zu bezahlen.
. Die Geltendmachung des Eige

umgehend zu bezahlen.
Unternehmens angerechnet.
Weiterlieferung

, aus welchem Titel
auch immer, entstehen.

30% des Kaufpreises verpflichtet.
8. Abtretungsverbot:
einer den Formerfordernissen des Punktes 1.5
Dritte abtreten.

2.6. in Rechnung gestellt.

:

ausgeschlossen.
:
richtige Selbstbelieferung erfolgt, außer die Nichtbelieferung ist auf eine Verschulden des

Wechselverfahren.

Lieferanten genannt, sie sind jedoch unverbindlich. Auch eine schriftlich fest vereinbarte
Lieferfrist gilt mit der Versandbereitschaftsmeldung als eingehalten, selbs

10. Datenspeicherung:
, dass
: Name (Firmenbezeichnung), Adresse, eventuell
Telefonnummer, Bestell-, Auftrags- und Rechnungsdaten, Liefer- und Zahlungsbedingungen,
Umsat
20 Datenschutzgesetz zur
Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet.

n, sind unverbindlich.

oder wodurch diese Ereignisse veranlasst wurden, L
.
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