
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

I. Allgemeines 
1. Die vorliegenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachstehend 
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ genannt) gelten für alle, auch zukünftigen, 
Geschäftsbeziehungen der Salotech GmbH, Glüsinger Straße 92 b, 21217 Seevetal 
(nachstehend „Salotech“ genannt) mit Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 
BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen sind.  
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Kunden erkennen wir nicht an, auch nicht durch Schweigen oder 
vorbehaltlose Vertragsdurchführung. 
3. Individuelle Vereinbarungen mit den Kunden (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarung ist jedoch unsere 
schriftliche Bestätigung maßgeblich.  
4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform (E-Mail genügt).  
5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausgeschlossen werden. 

II. Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unter dem Vorbehalt des Zwischenver-
kaufs, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes zugesagt wird.  
2. Bestellungen durch unsere Kunden gelten als verbindliches Vertragsangebot, 
welches Salotech innerhalb von vier Wochen nach seinem Zugang durch Zusendung 
einer Auftragsbestätigung, vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder 
Erteilung der Rechnung annehmen kann. 

III. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug 
1. Lieferfristen werden individuell vereinbart, bzw. von uns bei Annahme der 
Bestellung angegeben. Ihre Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle 
kaufmännischen und technischen Fragen zwischen uns und dem Kunden geklärt sind 
und der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringen der 
erforderlichen behördlichen Bescheinigungen und Genehmigungen oder die 
Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die 
Lieferfrist angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die Verzögerung zu 
vertreten hat. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht 
schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen 
aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Kunde nach 
fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
schriftlich zurücktreten, es sei denn es wurde ein Fixgeschäft vereinbart – in diesem 
Falle kann ohne Nachfrist zurückgetreten werden. 
2. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu 
vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanla-
gen, Zulieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten 
(sofern wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und weder uns 
noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft) sowie Betriebsunterbrechungen 
aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, 
Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, 
behördlichen Eingriffen, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren 
und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfirst mitteilen. Wird hierdurch die 
Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert oder ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag schriftlich zurückzutreten, bereits erbrachte Gegenleistungen 
des Kunden werden unverzüglich erstattet. Unter den gleichen Voraussetzungen 
hätte der Kunde die Möglichkeit, hinsichtlich des betroffenen Vertragsteils vom 
Vertrag zurück zu treten.  
3. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zum Ablauf der 
Lieferfrist das Werk des Lieferanten verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend; hilfsweise die Meldung 
der Abnahmebereitschaft.  
4. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Kunde keine 
hinreichende Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit bietet und der Zahlungsanspruch 
gefährdet ist (z.B. durch Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens), sind wir 
berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis der Kunde die Zahlung bewirkt oder 
Sicherheit für sie geleistet hat (§ 321 BGB). Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleis-
tung nach einer darauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb von 12 Werktagen, 
so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  
5. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften, in jedem Fall ist aber eine Mahnung (mitsamt einer angemessenen 
Nachfrist) durch den Kunden erforderlich. 
6. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der 
vereinbarten Lieferzeiten berechtigt. 
 

IV. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten 
1. Die Lieferung erfolgt ab unserem Werk oder Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. 
Auf Verlangen des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf).  
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungs-
kauf geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung 
der Liefergegenstände bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
über.  
3. Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen gereinigt und frachtfrei vom 
Kunden an Salotech zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihverpackun-
gen gehen zu Lasten des Kunden. Leihverpackungen dürfen nicht für andere Zwecke 
oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für 
den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht 
entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir 
nennen stattdessen dem Kunden einen Dritten, der die Verpackung entsprechend 
der Verpackungsverordnung annimmt. 

V. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug 
1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in 
der Auftragsbestätigung angegebenen Preise, andernfalls die in unserer aktuellen 
Preisliste aufgeführten Preise, und zwar ab Lager, zzgl. Mehrwertsteuer und ggf. 
Versand- & Transportkosten - soweit vereinbart - Kosten der Transportversicherung. 
Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen, auch 
diese hat der Kunde zu tragen. 
2. Unsere Rechnungen sind, sofern nicht individuell anderes vereinbart wurde, 
zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. Nach Ablauf des auf der Rechnung 
mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Kunde ohne weitere Mahnung in Verzug.  
3. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, oder schriftlich anerkannt sind. Das 
Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht. 
4. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, 
Preiserhöhungen infolge Rohstoffkostenerhöhungen und Wechselkursschwankun-
gen bleiben jederzeit vorbehalten. 
5. Wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet 
oder sich die Vermögensverhältnisse des Kunden so verschlechtern, dass keine 
hinreichende Gewähr für die Zahlungsfähigkeit mehr besteht (vgl. oben III. 4.) sind 
wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Kunden fällig zu stellen und unter 
Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleis-
tung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die 
auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. 

VI. Pflichten des Kunden /Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher gegenwärtiger und 
künftiger Forderungen aus dem Kaufvertrag und laufenden Geschäftsbeziehungen 
unser Eigentum.  
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsware pfleglich zu behandeln. Er hat die 
Ware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen, Beschädigung und Zerstörung 
zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt seine Ansprüche aus den Versiche-
rungsverträgen schon jetzt an uns ab und wir nehmen diese Abtretung an. 
3. Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden 
noch zur Sicherung übereignen. Der Kunde hat uns unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
4. Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Bestimmungen zu verarbeiten und/oder zu veräußern: 
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung oder Verbindung mit Waren 
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 
des Rechnungswertes der verarbeiteten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 
für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware.  
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe 
unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. VI. 4. (a)) zur Sicherung unserer 
Ansprüche an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit 
berechtigt, diese Abtretung offen zu legen. Die in Abschnitt VI.3 genannten Pflichten 
des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.  
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Kunde uns eine Aufstellung über die noch vorhandene Eigentumsvorbe-
haltsware zur Verfügung stellt, auch soweit diese verarbeitet ist, die abgetretenen 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die 
Abtretung mitteilt. 
(d) Wenn der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer 
Wahl freigeben.  
(e) Wir sind berechtigt, die dem Kunden erteilte Befugnis, im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten und/oder zu veräußern, bei 
Zahlungsverzug oder dann, wenn über sein Vermögen die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens beantragt wird, zu widerrufen.  
(f) Die Bearbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder verbunden, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Kunde tritt seine 
Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrech-
te zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften 
Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Kunde die gelieferte Ware mit einer 
Hauptsache verarbeitet oder verbindet, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen 
den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretungen hiermit an. 
5. Auf unser Verlangen hat der Kunde seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den 
Kunden an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner 
des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen 
einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Kunden 
hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen 
und zum Einzug der Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen. 
6. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen. 
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Kunde um mehr als 10% 
übersteigt. 
8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug mit 
mehr als 10% des Rechnungsbetrages über mehr als 14 Tage, sowie im Falle eines 
Insolvenzantrags sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) 
Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten 
Waren zurück zu verlangen. In diesem Fall beinhaltet das Rückgabeverlangen 
gleichzeitig die Rücktrittserklärung. 

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln 
1. Für die Rechte der Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 
2. Wir stehen dafür ein, dass unsere Waren den anwendbaren europäischen 
Vorschriften entsprechen, sofern uns mitgeteilt wurde, dass sie für den 
europäischen Markt bestimmt sind. Andernfalls gilt die zwischen den Parteien 
vereinbarte Beschaffenheit. 
3. Bei Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dem uns 
erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, sind 
Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen Salotech ausgeschlossen.  
4. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns 
gegenüber vom Kunde unverzüglich im Sinne des § 377 HGB, spätestens jedoch 
sieben Tage (wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 
genügt) nach Empfang der Ware durch den Kunden schriftlich anzuzeigen, 
anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Der Kunde hat die Pflicht, erforderlichen-
falls durch einen Probeversuch zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und 
für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten 
eingesetzt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Offensichtliche Mängel 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) hat der Kunde unabhängig von der 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheit des § 377 HGB innerhalb von sieben Tagen ab 
Lieferung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht 
angezeigten Mangel ausgeschlossen.  
5. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach ihrer 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Werden Mängel erst bei der Verwendung 
festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht eingesetzten 
Originalprodukte sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur 
Verfügung zu stellen.  
6. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur 
zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet 
(Nacherfüllung). Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis zahlt. Der Kunde ist jedoch 
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 

zurückzubehalten. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Im Falle einer Ersatzlieferung hat uns 
der Kunde die mangelhafte Ware nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzuge-
ben. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere 
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung 
des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als 
fehlgeschlagen. 
7. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 
tragen wir nur, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein 
Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die 
hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen.  

VIII. Sonstige Haftung 
1. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
(b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
2. Die sich aus VIII.1. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der 
Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten 
haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  
4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

IX. Verjährung von Ansprüchen 
1. Ansprüche des Kunden wegen Sach- oder Rechtsmängel oder wegen pflichtwidrig 
erbrachter Leistungen verjähren abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB innerhalb 
eines Jahres ab Gefahrübergang. 
2. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatz-ansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der 
Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährungsfristen würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen.  
3. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall 
unberührt. 
 
4. Im Rahmen des Unternehmerregress gem. §§ 437 und 478 Abs. 2 BGB gelten die 
gesetzlich vorgesehenen Fristen, es sei denn unser Kunde konnte sich gegenüber 
seinem Vertragspartner erfolgreich auf die Einrede der Verjährung berufen. 
3. Haben wir dem Kunden eine nicht vergütete Beratung und/oder Auskunft 
pflichtwidrig erbracht, ohne dass damit Ware geliefert wurde oder ohne das die 
pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von 
uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns 
innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Kunden 
gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher 
Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß §434 BGB der von uns zu liefernden bzw. 
gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn. 

XI. Abtretungsverbot 
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche 
gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen 
von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte 
übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon 
unberührt. 

XII. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 
1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns 
und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden findet ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) 
Anwendung.  
3. Soweit in den Verträgen explizit Handelsklauseln nach dem International 
Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der 
jeweils neuesten Fassung. 
 
Seevetal, 21.01.2015 


