
     Einkaufsbedingungen 
 
Zahlung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, bei Rechnungseingang vom 1.-15. des 
Monats, am 24. des Monats mit 3% Skonto, bei Rechnungseingang vom 16.- 31. des Monats, am 9. 
des folgenden Monats mit 3 % Skonto, oder 30 Tage nach Rechnungseingang mit 2 % Skonto oder 
90 Tage netto. 
Transportversicherung tragen grundsätzlich wir. 
Firmenschild: Unser Firmenschild ist an geeigneter Stelle kostenlos anzubringen. 
Umdisponierung: Wir behalten uns vor, eine Umdisponierung in der Zusammenstellung oder im 
Zubehör bei Maschinen vorzunehmen. 
Verpackung und Versand hat streng neutral zu erfolgen. Wenn wir unsere Versandpapiere 
mitsenden, sind solche unbedingt zu verwenden. Packzettel, Bedienungsanleitungen, soweit diese 
nicht vollständig neutral sind, dürfen keinesfalls der Sendung beigefügt werden, sondern sind an 
unsere Adresse zu schicken. 
Als Transportmittel haben Sie den kostengünstigsten und zweckmäßigsten Weg zu wählen. 
Verpackung ist bei freier Rücksendung, wenn keine andere Vereinbarung besteht, voll 
gutzuschreiben. 
Preisstellung: Unsere Bestellungen verstehen sich frei unserem Lager, einschließlich Verpackung. 
Mehrkosten durch Nichtbeachtung unserer Vorschriften gehen zu Ihren Lasten. 
 
 

Weitere Einkaufsbedingungen 
 
Bestellung und Vertragsabschluss: Die Bestellung gilt als angenommen, wenn Sie die Annahme 
nicht innerhalb angemessener Zeit verweigern. Ist eine Bestätigung nicht innerhalb von 8 Tagen bei 
uns eingelaufen, so steht es uns frei, den Auftrag zu widerrufen. 
Umfang und Lieferpflicht: Die mitgeteilten Maße und Abbildungen in dem Angebot, auf 
Prospekten und Zeichnungen sind für die Ausführung verbindlich. Schutzvorrichtungen, soweit sie von 
der Gewerbeaufsicht verlangt werden, sind mitzuliefern und im Preis einbegriffen. 
Lieferzeit: Die vorgeschriebene Lieferzeit ist einzuhalten und sofort verbindlich zu bestätigen. Bei 
Lieferzeitüberschreitung behalten wir uns vor, vom Auftrag zurückzutreten. 
Gewährleistung: Für die Güte des Materials sowie die fehlerfreie Konstruktion und Ausführung 
leisten Sie während der Dauer von 24 Monaten mind. jedoch 12 Monaten, falls keine andere 
Verabredungen getroffen ist, nach Inbetriebsetzung bzw. nach Verkauf durch uns volle Gewähr durch 
kostenlosen Ersatz. 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Neuss, auch dann, wenn der Versand nach anderen 
Orten vereinbart ist. 
 
Stand Januar 2016 


