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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
I - Allgemeines 
1 - Für alle Bestellungen an unsere Gesellschaft gelten die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, unter Ausschluss jeglichen 
Dokuments mit gegenteiligem Inhalt und insbesondere der eigenen allgemeinen Einkaufsbedingungen des Kunden, die gegenüber unserer 
Gesellschaft unwirksam sind, außer in unseren Schreiben wird etwas Gegenteiliges vereinbart. 
2 - Unsere Angebote sind bis zur festen Annahme der Bestellung von unserer Seite freibleibend. 
3 - Im Falle einer Folgebestellung gelten für diese Bestellung die Bedingungen (Preis, Fristen usw.) unserer zum Zeitpunkt der Annahme der 
Folgebestellung geltenden Preisliste, außer es wird eine besondere, vom Kunden bestätigte Geschäftsvereinbarung abgeschlossen. Die für die 
Erstbestellung gewährten Bedingungen können nicht automatisch auf die Folgebestellung angewandt werden. 
4 - Jede von unserer Gesellschaft schriftlich bestätigte Bestellung wird als fest angesehen. Im Falle einer Annullierungsanfrage durch den 
Kunden können alle unserer Gesellschaft bereits entstandenen Kosten und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden.  
 

II - Preise, Fristen und Mengen 
1 - Die Preise sind netto auf Grundlage des am Bestelldatum geltenden Preises angegeben. Es sind die Steuern anzuwenden, die am 
Rechnungsdatum in Kraft sind. 
2 - Die Lieferfristen werden als Richtwert angegeben, wenn der Kunde alle notwendigen Informationen an unsere Gesellschaft übermittelt 
hat; sie stellen keinesfalls eine Verpflichtung unserer Gesellschaft dar. Etwaige Verzögerungen (verursacht zum Beispiel durch 
Lieferschwierigkeiten bei den Rohstoffen, Werkzeugen oder der Proforma-Zahlung usw.) verleihen dem Kunden nicht das Recht, den Kauf zu 
stornieren, die Ware abzulehnen oder Schadensersatz oder Verzugsstrafen zu fordern. Unbeschadet dieses Vorbehalts wird unsere Gesellschaft 
alles in ihrer Macht stehende tun, um die von ihr gegebenenfalls genannten Fristen einzuhalten. 
3 - Gemäß den Gepflogenheiten werden die bestellten Mengen innerhalb einer Toleranzgrenze von plus oder minus 10% geliefert. 
4 – Portokosten (Nettopauschale von 50€) fallen an für Lieferungen mit einem Nettowert unter 500€ (wenn nichts Gegenteiliges angegeben 
ist). Über diesem Betrag sind Lieferungen innerhalb Kontinentalfrankreichs portofrei. Für grenzüberschreitende Lieferungen werden die 
tatsächlichen Transportkosten berechnet. 
 

III - Zahlungsbedingungen 
1 - Die Zahlungen haben ohne Skontoabzug innerhalb einer Frist von 45 Tagen zum Monatsende nach Lieferung zu erfolgen, wenn in unseren 
Angeboten, Bestellbestätigungen oder Rechnungen nichts Gegenteiliges angegeben ist. 
2 - Für den Fall, dass eine Zahlung nicht zum vereinbarten Datum an unsere Rechnungsadresse erfolgt, behält sich unsere Gesellschaft das 
Recht vor, auf ihre Forderung Zinsen in Höhe von 1 % des Bruttopreises pro Monat zu berechnen, ohne dass eine vorherige Erinnerung oder 
Mahnung erforderlich wäre. 
3 - Akzeptiert werden Zahlungen per Überweisung oder Bankscheck. Jeder anderen Zahlungsweise muss unsere Gesellschaft zuvor zustimmen. 
 

IV - Eigentumsübergang 
Der Eigentumsübergang der hergestellten Produkte erfolgt erst nach vollständiger Zahlung aller während der Geschäftsbeziehung 
entstehenden Forderungen und derjenigen, die später daraus entstehen. 
 

V - Garantien und Haftungen 
1 - Die anvertrauten Arbeiten werden unter den besten Bedingungen, die die von unserer Gesellschaft verwendeten Technologien und vom 
Kunden gelieferten Angaben oder Originale ermöglichen, durchgeführt. 
2 – Die Lagerbedingungen für unsere Produkte sind auf den Etiketten zur Rückverfolgbarkeit angegeben. Die Garantie ist auf die Ersetzung 
der von uns als defekt anerkannten Ware beschränkt und gilt keinesfalls für Kosten anderer Art (Verwaltungskosten, Sortierung, Entsorgung, 
Produktionsstopps usw.). 
3 - Unsere Gesellschaft kann keinesfalls für Personen- oder Sachschäden irgendeiner Art haftbar gemacht werden, die die Folge einer 
schlechten Anpassung des Produkts oder seiner falschen Nutzung oder Lagerung sind. 
4 - Die Rücknahme unserer Produkte kann nur kostenlos erfolgen, wenn das Produkt in keiner Weise vom Kunden oder einem Dritten geändert 
oder auf nicht vorgesehene Weise genutzt wurde. 
5 - Bei Zahlungsverzug erlischt die Garantie. 
6 - Die Garantie auf die Ware endet 6 Monate nach deren Lieferdatum an den Kunden. 
7 - Unsere Gesellschaft akzeptiert keine Reklamation in Verbindung mit Transportvorfällen (beschädigtes Paket, Fehlmenge usw.), wenn der 
Kunde bei der Abnahme der Waren keine Vorbehalte (wenn möglich mit Fotografien) angemeldet hat und wenn er diese dem Spediteur nicht 
schriftlich mitgeteilt hat. 
 

VI - Haftungsgrenzen 
Auf jeden Fall ist die Haftung unserer Gesellschaft auf den vom Kunden für die Ausführung der Arbeiten gezahlten Preis begrenzt. 
 

VII - Vertraulichkeit  
Unsere Gesellschaft wird alle vernünftigen Bemühungen unternehmen, um die ihr im Rahmen der für den Kunden ausgeführten Arbeiten 
anvertrauten Informationen vertraulich zu behandeln. 
 

VIII - Höhere Gewalt 
Im Fällen höherer Gewalt, zu denen zum Beispiel Krieg, Streik, Naturkatastrophen, Pandemie usw. zählen, lehnt unsere Gesellschaft jegliche 
Haftung für Verzug, Fehler, Schäden oder andere Mängel bei der Erfüllung ihrer Pflichten ab. 
 

IX - Verschiedenes 
1 - Eine Änderungen vorliegender Allgemeiner Verkaufsbedingungen ist nur gültig, wenn diese von unserer Gesellschaft und dem Kunden 
schriftlich vereinbart wurde. 
2 - Eine etwaige Ungültigkeit eines Teils der Bestimmungen vorliegender Allgemeiner Verkaufsbedingungen beeinträchtigt die Gültigkeit der 
anderen Bedingungen nicht. 
3 - Wenn unsere Gesellschaft oder der Kunde in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen festgelegte Rechte nicht ausübt, gilt das nicht als 
Verzicht auf diese Rechte. 
 

X - Geltendes Recht / Gerichtsstand 
1 - Der Erfüllungsort für die Zahlung des Preises der Bestellung und der anderen Leistungen ist unser Gesellschaftssitz. 
2 - Für Streitigkeiten zu einer bei unserer Gesellschaft eingegangenen Bestellung ist das zuständige Gericht im Gerichtsbezirk des 
Gesellschaftssitzes unserer Gesellschaft zuständig, auch bei mehreren Beklagten oder Hinzuziehung eines Dritten zu einem laufenden 
Verfahren. Diese Klausel gilt vor jeglicher anderen Klausel. 
3 - Die Akzeptierung einer Zahlung per Scheck, Wechsel oder irgendeinem anderen Zahlungsmittel mit Domizilierung an einem anderen Ort 
erlaubt weder eine Abweichung von dieser Gerichtsstandsklausel noch einer Rechtsänderung. Es gilt französisches Recht. 


