GENERAL TERMS OF BUSINESS
1. With the placing of an order our General Terms of Business shall be recognised. Our offers
shall be submitted without engagement. Delivery possibility and quantities delivered shall
remain subject to reservation.
2. The sale shall be effected at the prices valid on the day of shipment. The invoicing shall be
equal to the order confirmation. The day of invoice shall be the day of shipment. Unless
agreed upon otherwise the delivery shall be effected as a matter of principle ex factory. The
goods shall travel at the risk of the recipient.
3. The Buyer shall have to check the goods received immediately for quantity, condition and
assured properties. Complaints shall have to be notified to us within 8 days after receipt of
goods. Complaints filed at a later date can no longer be accepted.
4. Unless agreed upon otherwise prepayment shall as a matter of principle be the term of
payment.
5. Acts of God, operating breakdowns or supply difficulties shall entitle us to withdraw from
the contract of sale.

RETENTION OF TITLE
All goods delivered shall remain our property until paid for in full. The Buyer shall be obliged
to advise us immediately of any action by third parties against the goods delivered under
retention of title.
If due to resale or for any other reason our title to the delivered goods is destroyed then the
claims arising out of such destruction against third parties to the amount of our claims shall
pass to us in each particular case also without a special agreement.
The laws on preferential settlement as per § 43 and § 46 of the Bankruptcy Act shall remain
reserved to us. The right of disposal shall cease to exist once the Buyer suspends his
payments.
Place of performance: Herford/Westf.
Court of jurisdiction: Herford or Bonn at our option.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Mit der Erteilung eines Auftrages werden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
anerkannt. Unsere Angebote sind freibleibend. Liefermöglichkeit und Mengenabgabe
bleiben vorbehalten.
2. Der Verkauf erfolgt zu den am Versandtag gültigen Preisen. Die Rechnungserteilung ist der
Auftragsbestätigung gleichzusetzen. Rechnungstag ist der Versandtag. Sofern nichts anderes
vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung grundsätzlich ab Werk. Die Ware reist auf Gefahr des
Empfängers.
3. Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge, Beschaffenheit und
zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Beanstandungen sind uns innerhalb von 8 Tagen
nach Warenempfang mitzuteilen. Spätere Reklamationen können nicht mehr angenommen
werden.
4. Falls nichts anderes vereinbart wurde, gilt grundsätzlich Vorkasse als Zahlungsbedingung.
5. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen oder Versorgungsschwierigkeiten berechtigen uns zum
Rücktritt vom Kaufvertrag.

Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer
ist verpflichtet, uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware
unverzüglich mitzuteilen.
Geht durch Weiterveräußerung oder aus einem anderen Grund unser Eigentum an der
gelieferten Ware unter, so gehen die aus diesem Untergang entstehenden Forderungen
gegen Dritte in Höhe unserer Ansprüche auch ohne besondere Vereinbarung im Einzelfall auf
uns über.
Die Aussonderungsgesetze gem. § 43 und § 46 K.O. bleiben uns vorbehalten. Das
Verfügungsrecht endet, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt.

Erfüllungsort: Herford/Westf.
Gerichtsstand: Herford oder Bonn nach unserer Wahl.

