ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER KAUPP UNTERNEHMENSGRUPPE
Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Anfragen und Bestellungen unseres Hauses:
AUFTRAGSBESTÄTIGUNG:
Der Auftrag kommt ausschließlich mit dem Inhalt unserer schriftlichen Bestellung und den darin aufgeführten
Einkaufsbedingungen zustande. Ist in der Bestellung eine Auftragsbestätigung gefordert, so ist der Auftrag erteilt,
sobald wir die Bestellung inhaltlich unverändert per E-Mail oder Fax-Übermittlung bestätigt erhalten haben.
Änderungen und/oder Ergänzungen zu den Festlegungen unserer Bestellung bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung und müssen in jedem Fall unter ausdrücklicher Bezugnahme zu unserer Bestellung schriftlich beantragt
werden. Dies gilt auch für sonstige Abreden.
LIEFERZEITEN:
Die schriftlich festgelegte Lieferzeit ist einzuhalten. Änderungen sind uns unter Angabe der Gründe unverzüglich
mitzuteilen. Wenn Lieferzeiten aus einem von Ihnen zu vertretenden Umstand nicht eingehalten werden, sind wir
unter Anrechnung auf eventuell bestehende gesetzliche Ansprüche Geltendmachung einer Vertragsstrafe berechtigt.
Diese beträgt 1% vom Netto-Rechnungswert der verspäteten Lieferung pro angefangene Kalenderwoche bis
maximal 5% vom Netto-Rechnungswert der verspäteten Lieferung. Ergibt sich nach unserer Beurteilung bedingt
durch die Verspätung eine erhebliche Termingefährdung für unsere eigenen Verpflichtungen, so sind wir zur
Rückgängigmachung des Auftrags, zur Ersatzbeschaffung und gegebenenfalls zur Geltendmachung von Mehrkosten
berechtigt. Die Annahme verspäteter Lieferungen oder Leistungen enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.
LIEFERSCHEINE UND RECHNUNGEN:
Lieferscheine sind, spezifiziert nach Menge und Gewicht (brutto und netto), unbedingt den Sendungen unter Angabe
des Datums, Bestell-, Pos.- und Ident-Nr. beizulegen. Der Versand hat an die von uns angegebene Anschrift zu
erfolgen.
Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung, unter Angabe der Bestellnummer, des Datums sowie der LieferantenNr., nach Lieferung zu erteilen.
MÄNGELANSPRÜCHE UND HAFTUNG:
Sie haften für Mängel Ihrer vertraglichen Leistungen. Der kostenlosen Mängelbeseitigung unterliegen sämtliche
innerhalb einer Frist von 24 Monaten auftretenden Mängel (bei 2- bzw. 3-Schichtbetrieb), gerechnet ab Endabnahme
oder, im Fall vorgezogener Endabnahme, ab erfolgter Lieferung und Aufstellung bzw. ab Beginn der
ordnungsgemäßen Verwendung. Daneben gelten für Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien die gesetzlichen
Regelungen der §§65I, 443 BGB. Die Mängelbeseitigung erfolgt als Nacherfüllung, wobei unseren berechtigten
Interessen bei der Wahl zwischen sofortiger Nachbesserung und kostenloser Ersatzlieferung Rechnung getragen
wird, soweit dies nicht zu nachweisbar untragbaren Ergebnissen führen würde. Können Mängel nicht beseitigt
werden oder sind weitere Beseitigungsversuche/Ersatzlieferungen für uns wegen drohender Schäden nicht
zumutbar, so sind wir zur Herabsetzung des Preises, unbefristeten Rückgängigmachung des Auftrages und
gegebenenfalls Schadenersatz berechtigt. Daneben bleiben die gesetzlichen Vorschriften anwendbar. In dringenden
Fällen steht uns auch das Recht zu, diese Reparaturen oder Nacharbeiten gegen Kostenerstattung selbst
durchzuführen bzw. selbst Ersatz zu beschaffen, ohne dass es einer vorherigen Fristsetzung bedarf. Ein dringender
Fall im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn das Eingreifen nach pflichtgemäßem Ermessen zur
Schadensbegrenzung dringend erforderlich erscheint.
MODELLE UND ZEICHNUNGEN:
Vorlagen und sonstige Betriebsmittel, welche wir stellen, bleiben unser Eigentum. Weitergabe/anderweitige
Verwendung darf nur mit unserer schriftlichen Einwilligung erfolgen. Vorgenante Gegenstände und Materialien sind
uns mangels anderer Abrede nach Beendigung des Auftrags unaufgefordert zurückzusenden. So lange sie sich in
Ihrem Besitz befinden, sind sie von Ihnen gegen Feuergefahr und Diebstahl kostenlos für uns zu versichern.
ERFÜLLUNGSORT, RECHT UND GERICHTSSTAND:
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Schramberg. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschuss von Kollisionsnormen und der UN-Kaufrechtsbestimmungen. Gerichtsstand für beide
Parteien ist Rottweil am Neckar.
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:
Ware bestellen wir ausschließlich frei Haus. Die Zahlung erfolgt wenn nicht anders von uns bestellt und vereinbart
innerhalb 30 Tagen abzüglich 3 % Skonto.
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