Wir danken für Ihre Bestellung, die wir gerne unter ausschließlicher Geltung unserer
AGB von 01.2007 der auf der Rückseite dieser Handelsrechnung als Auszug in
abgedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt annehmen:
§1

Geltungsbereich

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310
Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unserer Verkaufsbedingung abweichende Bedingungen
des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

§2

Preise und Zahlung

(1) Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, gelten unsere Preise ab Auslieferungslager
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Versandkosten
werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises haben ausschließlich auf die umseitig genannten Konten zu erfolgen.
(3) Sofern nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb des in unserer Handelsrechnung
angegebenen Datums zahlbar. Verzugszinsen können in Höhe von 8 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz p.a. berechnet werden. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens auch bei
Stornierung bereits gelieferter Ware bleibt uns vorbehalten.

§3

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung und Reklamation zu, wenn sie 5 Tage nach Eingang
der Ware vorgebracht wird. Die gelieferten Waren dürfen in diesem Zeitraum nicht angeschnitten sein.

§4

Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung auch in
verarbeitetem Zustand vor. Dies gilt auch für alle künftigen Lieferungen, wenn wir uns nicht stets
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller
sich vertragswidrig verhält.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln.

§5

Gewährleistung und Mängelrüge

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der Ware bei unserem
Besteller. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
(3) Sollte trotz aller Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt
der Lieferung vorlag, so werden wir vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge Ersatzware liefern.
(4) rein- Anilin gefärbte Bucheinband- und Restaurierleder sind trotz modernster Technologie der
Gerbung nur bedingt lichtecht. Natürliche Farbabweichungen dieser Leder bleiben uns vorbehalten.
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung
oder Verschleiß wie bei Schäden infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung und ungeeigneter Betriebsmittel.

§6

Sonstiges

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Der Zahlungs- und
Erfüllungsort für beide Teile ist DE 70197 Stuttgart.

