
ALLGEMEINES
Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen 
gelten für alle von uns vorgenom-
menen Liefer- und Handelsgeschäfte, 
die wir ausschließlich an Kaufleute und 
Wiederverkäufer vornehmen. Auch 
wenn wir abweichenden Bedingungen  
unserer Abnehmer nicht ausdrücklich wider-
sprechen, gelten diese als von uns nicht 
anerkannt, sofern sie nicht ausdrücklich von 
uns bestätigt worden sind.

PREISE
Bitte fordern Sie unsere separate Preisliste 
an. Alle alten Preise verlieren mit dem 
Erscheinen diesen Kataloges ihre Gültigkeit.

ZAHLUNG
Innerhalb 10 Tagen 3% Skonto, 30 Tage rein 
Netto. Nach nahme sendungen erfolgen ohne 
Skontoabzug. Eine Zahlung gilt erst dann als 
erfüllt, wenn wir über den Be trag unwider-
ruflich verfügen können. Erstaufträge wer-
den nur per Vorkasse oder Nachnahme aus-
geliefert. Bei Neukunden erfolgen weitere 
Lieferungen erst nach Ausgleich der letzten 
Rechnung. Eine Valutierung der Rechnung 
ist nur in Ausnahmefällen und mit  unserer 
ausdrücklichen Bestätigung möglich. Valu-
tierte Rechnungen sind zahlbar bei Fälligkeit 
ohne Skonto ab zug. Von uns gewähr-
te Gutschriften werden grund sätzlich nur 
durch Warenlieferung  ausgeglichen.

ZAHLUNGSVERZUG
Bei Zahlungen nach Fälligkeit werden vom 
Tage der Fällig keit an Verzugszinsen in 
Höhe von 6% über dem jeweils gültigen 
Kontokorrent-Zinssatz berechnet. Alle unse-
re Forderungen sind dann fällig und müssen 
sofort bezahlt werden. Ab der 2. Mahnung 
erheben wir eine Mahngebühr von pauschal 
EUR 5,– + MwSt. Für nicht eingelöste Bank-
lastschriften werden zusätzlich entstehende 
Kosten berechnet.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
IST SYKE.

LIEFERFRIST
Wenn nichts anderes vereinbart, inner-
halb der am Lager befindlichen Mengen 
sofort.  Die vereinbarten Liefer termine 
bemühen wir uns nach bestem Können 
einzuhalten. Die Nichtein haltung berech-
tigt den Auftraggeber nicht zur Stellung 
irgendwelcher Schadensersatzansprüche. 
Ist die Nichteinhaltung des Liefertermins 
auf höhere Gewalt, z.B. auf Epidemien oder 
Pandemien, Streik, Aussperrung oder behörd-

liche Anordnungen, Betriebsstörungen, 
Importsperren zurückzuführen, verlängern 
sich die Liefertermine angemessen.

VERSAND, VERPACKUNG UND LIEFERUNG
Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Risiko 
des Käufers. Mit der Auslieferung an den 
jeweiligen Zustelldienst, bzw. spätestens 
mit Verlassen unseres Lagers, geht die 

Verschlechterung auf den Käufer über.
Der Mindestauftragswert beträgt EUR 150,00. 
Die Wahl des Transportes bleibt uns vor-
behalten. Wird ein anderer als der von 
uns gewählte Transportweg vorgeschla-
gen, sind die jeweiligen Mehrkosten vom 
Käufer zu tragen. Zur teilweisen Abdeckung 
der Versandkosten berechnen wir für 
jeder Lieferung innerhalb Deutschlands 
(ausgenommen Rückstandslieferungen) 
eine Versandpauschale von EUR 15,00. 
Bei Nachnahme erfolgt ein Zuschlag von 
EUR 6,50. Auslandslieferungen nach 
Vereinbarung. Die Palettenmengen basieren 
auf einer Europalette mit einer Palettenhöhe 
von 180 cm inkl. Palettenhöhe.

EIGENTUMSVORBEHALT
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung unserer gesamten Forderung 
unser uneingeschränktes Eigen tum und 
unterliegen der Unpfändbarkeit. Wird die 
Ware weiterverkauft, so gilt die hierdurch 
entstehende Forder ung an den Dritten 
als auf uns übertragen. Einer besonde-
ren Vereinbarung im Einzelfall bedarf 
es nicht. Bei Zugriff Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware oder auf 
die daraus abgetretenen Forderungen hat 
uns der Käufer sofort durch Einschreibebrief 
in Kenntnis zu setzen. Wir verpflich-
ten uns, die uns nach den vorstehenden 
Be stimmungen zustehenden Sicherungen 
nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers 
insoweit frei zu geben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20% 
übersteigt.

AU F T R AG S S TO R N I E RU N G E N U N D 
RETOUREN
unterliegen  unserem vorherigen Einver-
ständnis. Ausgeschlossen hiervon sind 
Sonderanfertigungen.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
Wir gewährleisten, dass unsere Produkte 
frei von Fabri kations- und Materialmängeln 
sind. Es besteht die gesetz liche Gewähr-
leistungsfrist. Beanstandungen können nur 
unter Beifügung von Belegen erhoben wer-

den. Bei berechtigten Beanstandungen sind 
wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung 
in Form einer Mangesbeseitigung oder zur 
Lieferung einer mangelfreien Ware berech-
tigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist 
der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderng zu verlangen. Wir 
übernehmen keine Gewähr für Schäden, 
die aus nachfolgenden Gründen entstan-

Behandlung, ungeeignete  Betriebsmittel, 
Austauschwerkstoffe, ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Käufer oder Dritte. Weitere Ansprüche des 
Käufers, insbesondere ein Anspruch auf 
Ersatz von Mangelfolgeschäden sind ausge-
schlossen.

MÄNGELRÜGEN
Offensichtliche Transportschäden sind beim 
Spediteur oder Paketdienst direkt bei der 
Anlieferung auf den Begleitpapieren oder 
auf dem mobilen Erfassungsgerät zu vermer-

aller Ansprüche und Bescheinigt eine kor-
rekte Anlieferung ohne Mängel. 
Die Rügefrist für verdeckte Mängel beträgt 
10 Tage nach Warenerhalt. Ausge schlossen 
sind alle Schadenersatzansprüche, die über 
den unmittelbaren  Waren ersatz hinaus-
gehen. Bei berechtigten Reklamationen 
ist es uns überlassen, Ersatz zu liefern, die 
Ware instandzusetzen oder den Wert der 
Ware, bzw. einen Teilwert gutzuschreiben. 
Beanstandete Artikel sind – nach Einholung 
unseres Einverständnisses vor der Rücksen-
dung – portofrei an uns zurückzusenden.
Zur Vermeidung von Fehl- und Minder liefer-
ungen wird jede Sendung von uns zweimal 
geprüft. Eventuell festgestellte Differenzen 
sind  unmittel bar nach Eintreffen der Ware zu 
unserer Über prüfung zu  mel den und können 
nur durch unsere Gutschriften ausgeglichen 
 werden. Abzüge an unseren Rechnungen bzw. 
Aufrechnungen sind nicht zulässig.
ÄNDERUNG IN PREIS UND AUSFÜHRUNG 
SIND VOR BEHALTEN.

DATENSPEICHERUNG
Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir 
alle aufgrund des  Vertragsverhältnisses not-
wendigen Daten des Käufers zum Zwecke 
der automatischen und manuellen Daten-
ver arbeitung speichern. Der Käufer verzich-
tet auf eine besondere Benachrichtigung 
nach dem Bundes-Datenschutz-Gesetz. Der 
Kunde ist damit einver standen, Sonder aktio-
nen per E-Mail oder Post zu erhalten.
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GENERAL
Our terms and conditions of delivery and 
payment shall apply to all delivery and 
commercial transactions carried out by 
us exclusively to merchants and resel-
lers. Even if we do not expressly object 
to deviating terms and conditions of our 
customers, these shall not be deemed to 
be accepted by us unless they have been 
expressly confirmed by us.
 
PRICES
Please ask for our separate price list. All 
old prices lose their validity with the pub-
lication of this catalogue.
 
PAYMENT
Within 10 days 3% discount, 30 days net. 
Cash on delivery shipments are made 
without discount. Payment shall only be 
deemed to have been made when we 
have irrevocably received the amount 
due. First orders will only be delivered by 
advance payment or cash on delivery. In 
the case of new customers, further deli-
veries shall only follow after settlement 
of the last invoice. A value date for the 
invoice is only possible in exceptional 
cases and with our express confirmation. 
Value-dated invoices are payable on the 
due date without discount. Credit notes 
granted by us shall in principle only be 
settled by delivery of goods.
 
DEFAULT OF PAYMENT
In the case of payments after the due 
date, interest on arrears will be charged 
from the due date at a rate of 6% above 
the current account interest rate. All our 
claims are then due and must be paid 
immediately. From the 2nd reminder we 
charge a reminder fee of a flat rate of EUR 
5 + VAT. Additional costs will be charged 
for bank debits that are not honoured.
 
PLACE OF PERFORMANCE AND COURT 
OF JURISDICTION IS SYKE.
 
DELIVERY PERIOD
Unless otherwise agreed, immediately 
within the quantities in stock. We shall 
endeavour to meet the agreed delivery 
dates to the best of our ability. Non-com-
pliance does not entitle the customer to 
make any claims for damages.
any claims for damages. If the non-obser-
vance of the delivery date is due to force 
majeure, e.g. epidemics or pandemics, 
strike, lockout or official orders, operati-
onal disruptions, import blocks, the deli-

very dates shall be extended accordingly.
 
SHIPPING, PACKAGING AND DELIVERY 
Shipping is always at the risk of the buyer. 
With the delivery to the respective deli-
very service, or at the latest when the 
goods leave our warehouse, the deterio-
ration is transferred to the buyer.
The minimum order value is EUR 150.00. 
We reserve the right to choose the trans-
port. If a transport route other than the 
one chosen by us is suggested, the res-
pective additional costs shall be borne by 
the buyer. In order to partially cover the 
shipping costs, we charge for each deli-
very within Germany (except for backor-
der deliveries), we charge a flat rate of 
EUR 15.00. In the case of cash on delivery, 
there is a surcharge of EUR 6.50. Deli-
veries abroad are subject to agreement. 
The pallet quantities are based on a Euro 
pallet with a pallet height of 180 cm incl. 
pallet height.
 
RETENTION OF PROPERTY
All goods remain our unrestricted pro-
perty until full payment of our entire 
claim and are subject to unseizability. If 
the goods are resold, the resulting claim 
against the third party shall be deemed 
to be transferred to us. A special agree-
ment in individual cases is not required. 
In the event of access by third parties to 
the goods subject to retention of title 
or to the claims assigned therefrom, the 
buyer shall notify us immediately by re-
gistered letter. We undertake to release 
the securities to which we are entitled in 
accordance with the above provisions at 
our discretion at the request of the buyer 
to the extent that their value exceeds the 
claims to be secured by more than 20%.
 
ORDER CANCELLATIONS AND 
RETURNS
are subject to our prior consent. Excluded 
from this are custom-made products.
 
WARRANTY AND LIABILITY
We guarantee that our products are 
free from manufacturing and material 
defects. The statutory warranty period 
applies. Complaints can only be made if 
supporting documents are enclosed. In 
the event of justified complaints, we shall 
be entitled, at our discretion, to subse-
quent performance in the form of recti-
fication of defects or delivery of goods 
free of defects. If the supplementary 
performance fails, the customer shall be 

entitled, at his option, to demand with-
drawal from the contract or a reduction 
in the purchase price. We do not assume 
any warranty for damage caused by the 
following reasons: natural wear and tear, 
faulty handling, unsuitable operating 
materials, replacement materials, unsui-
table or improper use, faulty assembly 
or commissioning by the buyer or third 
parties. Further claims of the buyer, in 
particular a claim for compensation for 
consequential harm caused by a defect, 
are excluded.
 
DAMAGE
Obvious transport damage must be 
noted with the carrier or parcel service 
directly upon delivery on the accompa-
nying documents or on the mobile recor-
ding device.
A „mere receipt“ leads to the loss of all 
claims and certifies a correct delivery wi-
thout defects.
The complaint period for hidden defects 
is 10 days after receipt of goods. All claims 
for damages that go beyond the direct 
replacement of goods are excluded. In 
the case of justified complaints, it is up to 
us to deliver a replacement, to repair the 
goods or to credit the value of the goods 
or a partial value. Articles which are the 
subject of a complaint are to be returned 
to us postage paid - after obtaining our 
consent prior to return.
In order to avoid incorrect or short deli-
veries, each consignment will be checked 
twice by us. Any differences found are to 
be reported to us immediately after arri-
val of the goods for our inspection and 
can only be compensated by our credit 
notes. Deductions from our invoices or 
offsets are not permitted.
WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE
CHANGES IN PRICE AND EXECUTION.
 
DATA STORAGE
The customer acknowledges that we sto-
re all data of the buyer necessary due to 
the contractual relationship for the pur-
pose of automatic and manual data pro-
cessing. The buyer waives the right to a 
special notification according to the Fe-
deral Data Protection Act. The customer 
agrees to receive special promotions by 
e-mail or post.
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