Walzstahl – Spezialstahl – NE-METALLE – Baustahl

LIEFERPROGRAMM

KONTAKT

Kontakt:
Fröhlich Eisenhandel - Stahlsägebetrieb GmbH
Gewerbestrasse 20
78247 Hilzingen
Telefon:
Fax:
Email:
Homepage:

0 77 31 / 187 10 - 0
0 77 31 / 187 10 - 10
info@froehlich-eisenhandel.de
www.froehlich-eisenhandel.de

Geschäftsführung:

Volkmar Fröhlich, Michael Fröhlich

Handelsregister:
Sitz der Gesellschaft:

Freiburg HRB 704 842
78247 Hilzingen

Direkter Kontakt:

Volkmar Fröhlich
Geschäftsführer
Tel. 0 77 31 / 187 10 - 20
Email: vf@froehlich-eisenhandel.de
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Michael Fröhlich
Geschäftsführer
Tel. 0 77 31 / 187 10 - 30
Email: mf@froehlich-eisenhandel.de

UNTERNEHMEN
Das Unternehmen FRÖHLICH
Sehr geehrter Kunde,
seit unserer Gründung im Jahr 1998 passen wir unser Sortiment und unsere Leistungen
ständig an die Wünsche unserer Kunden an.
Heute bieten wir Ihnen verschiedene Walz-, Qualitäts-, Edel- und Werkzeugstähle, sowie
zahlreiche Nichteisenmetalle wie Aluminium, Bronze und Messing. Auch im
Baustahlsektor sind wir tätig. Alle Materialien können entsprechend Ihrer Vorgaben
angearbeitet werden.
Zum 01.07.2010 sind wir in unseren Neubau gezogen. Dort lagern wir unsere Artikel auf
1.000 m² Hallenfläche und 800 m² Freifläche ein.
Als mittelständischer Lieferant verschiedenster metallverarbeitender Betriebe,
zahlreicher Industrieunternehmen, Bauunternehmen und vieler Privatleute bieten wir
Ihnen Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu konkurrenzfähigen Preisen.
Mit drei FRÖHLICHen Mitarbeitern im Büro, drei Mitarbeitern im Lager und einem LKW
Fahrer bearbeiten wir Ihre Anfragen und Aufträge umgehend. Unser eigener Fuhrpark
ermöglicht es uns, Sie innerhalb kürzester Zeit zu beliefern.
Und falls wir ein Material nicht auf Lager haben - wir beschaffen (fast) alles für Sie.
Für Fragen stehen wir ihnen jederzeit zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von unseren
Qualitäten und kommen Sie unverbindlich auf uns zu.
Ihr Fröhlich Team

Richtung
Stuttgart
Hilzingen

A81
Ausfahrt
42

B31
4
Richtung
Tengen

Twielfeld
B31

Richtung
Singen

Obere Giesswiesen

Richtung
Schaffhausen

Untere Giesswiesen
Breiter Wasmen

Gewerbestrasse

A81
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UNSERE LEISTUNGEN

Wir bieten Ihnen:
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ANARBEITUNG
KKS400EC H
BEHRINGEREISELE
VA-L 350NC
BEHRINGEREISELE
VA-L 560NC
KASTO

KASTOtwin AE4
KASTO

HBA360AU
KASTO

SSB260 A2
KASTO

KASTOplate U3
KASTO

SSB260VA
KASTO

aluU12

Sägeservice
Mit 5 Bandsägeautomaten, 2 Kreissägeautomaten und 2 Kreissägen
bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten:
Einzelschnitte – Kleinserien – Großserien – Massenschnitte
Lohnsägearbeiten
Bis zu einer Abmessung von 400 x 400mm
Gehrungsschnitte
Mit engsten Toleranzen
Schnelle Auftragsabwicklung und Lieferung
Sägen von Bündeln bis 350 x 400mm
Sägen von Blechen bis 320mm Stärke und 2000mm Länge
Sägen von oberflächengehärtetem Material oder
besonders harten Legierungen, z.B. von Kolbenstangen
oder Manganstahl
Blechbearbeitung
Scheren von Blechen bis 6 mm Stärke und 3000 mm Breite
Sägen von Blechen bis 320mm Stärke und 2000mm Länge auch Konturschnitte möglich
Brennen von Blechen bis 50 mm Dicke
Schlosserarbeiten
Bohren nach Zeichnung
Konstruktionen nach Zeichnung
Bearbeitung von Baustahl
Schneiden und Biegen von Betonstahl
Schneiden und Biegen von Baustahllagermatten
Lieferung
Schnelle Lieferung mit eigenem Fuhrpark
Lieferung bis 15m Länge möglich
Kundenspezifische Touren
Lieferungen in die Schweiz inkl. Verzollung möglich
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Zulieferern bieten wir
zusätzlich an:
Sandstrahlen und Konservieren
Feuerverzinken
Plasmaschneiden von Blechen
Laserschneiden von Blechen
Galvanische Oberflächenbeschichtung
Für andere benötigte Bearbeitungen kommen Sie bitte einfach auf
uns zu.

Sägen
Scheren
Schweissen
Biegen
Schneiden

KALTENBACH
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WALZSTAHL
Formstahl/Breitflanschträger
HEB, HEA, HEM
UNP
IPE, INP
Stabstahl
Flach-, Rund-, Vierkantstahl
T-Stahl, U-Stahl
Winkelstahl
Breitflachstahl
Bandstahl
feuerverzinkter Stabstahl
Spezialprofile
U-Baustahl, U-Bordwandprofile
Scharfkantige Profile
Wellengitter
Schweissgitter
Schlossermatten

Bleche
Feinblech, Band- u. Quartoblech
Blech gebeizt u. gefettet
Sendz. Verzinktes Blech
Tränen- , Riffelblech
Lochblech
Stahlrohre
Quadrat-, Rechteckrohre
Stahlbauhohlprofile
Gewinde-, Konstruktionsrohre
Geländerrohre
Präzisionsstahlrohre
Anschlagrohre
Zubehör
Brennteile
Plasmazuschnitte
Laserzuschnitte
Wasserstrahl-Zuschnitte

Gängige Abmessungen haben wir ständig lagervorrätig.
Abmessungen, welche von unseren Kunden regelmäßig
benötigt werden, versuchen wir ebenfalls einzulagern, so dass
eine sofortige Lieferung möglich ist.
Nicht vorrätige Abmessungen im Bereich Walzstahl können in
der Regel innerhalb ca. 2-3 Tagen beschafft werden.

Formstahl
Stabstahl
Bleche
Rohre
Spezialprofile

Wie bei allen unseren Produkten gilt, dass Sie bei vorrätigen
Abmessungen keine ganzen Stäbe abnehmen müssen, sondern
wir diese nach Ihren Wünschen zusägen. Auch Kleinmengen
sind kein Problem für uns.
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QUALITÄTSSTAHL
Qualitätsstahl
Rundstahl
S355 (ST52-3)
C45
16MnCr5 (EC80)
42CrMo4v
C15
C60
1.6582
1.6587
1.8519 / 1.8550
Werkzeugstahl
Rundstahl
1.2379
1.2842
1.2767
1.2714
1.2343
sonst. WSt.

Ø 20 - 360mm
Ø 20 - 360mm
Ø 20 - 320mm
Ø 20 - 330mm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Flachstahl
S355 (ST52-3)
Flach 40/10 - 200/50mm
C45
16MnCr5 (EC80) Flach 20/5 - 300/30mm
42CrMo4v
auf Anfrage
Vierkantstahl
S355 (ST52-3)
Vkt. 20/20 - 200/200
C45
Vkt. 20/20 - 200/200
16MnCr5 (EC80) Vkt. 20/20 - 200/200

Flachstahl
1.2379
1.2842
sonst. WSt.

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Kolbenstangen
Toleranz: f7 (geschliffen und poliert), Chromstärke 25µm (+/-5µm)
Hartverchromt, geschliffen
Hartverchromt, induktiv gehärtet
C45
auf Anfrage
C45
auf Anfrage
20MnV6
auf Anfrage
42CrMo4v
auf Anfrage
42CrMo4v
auf Anfrage
Nicht vorrätige Abmessungen im Bereich Qualitätsstahl können in der Regel innerhalb
ca. 3-4 Tagen beschafft werden.

Qualitätsstahl
Einsatz- u. Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Kolbenstangen

Auch Präzisionsflachstähle und Federstahl können über uns bezogen werden. Hier bitten
wir um Ihre unverbindliche Anfrage.
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BLANKSTAHL
Rundstahl
S235
S355 (ST52K)
C15 / C35
C45
16MnCr5
42CrMo4v
11SMn30+C
11SMnPb30+C

Ø 3 - 13mm
Ø 6 - 130mm
auf Anfrage
Ø 20 - 130mm
auf Anfrage
auf Anfrage
Ø 6 - 120mm
auf Anfrage

Geschliffener Rundstahl
C45
auf Anfrage
S355 (ST52K)
auf Anfrage
Silberstahl
115CrV 3

auf Anfrage

Sechskantstahl
S235 (ST37K)
S355 (ST52K)
C45
11SMn(Pb)30+C

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Winkelstahl
S235

auf Anfrage

Hochfester Sonderstahl
ETG 100
auf Anfrage
Sonderprofile
T-Stahl
U-Stahl
Dreikantprofile
Halbrundstahl

Flachstahl /Vierkantstahl
S235 (ST37K)
Flach 20/5 - 200/40mm
C45
auf Anfrage
S355 (ST52K)
auf Anfrage
11SMnPb30+C
auf Anfrage
Keilstahl
C45K

auf Anfrage

Nicht vorrätige Abmessungen im Bereich Blankstahl können in
der Regel innerhalb ca. 2-3 Tagen beschafft werden.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Lieferanten ist es ab
gewissen Mengen auch möglich Sondermaße fertigen zu lassen
(z.B. durch nachträgliches Schälen oder Ziehen von gewalztem
Material).

S235 (ST37K)
S355 (ST52K)
C45K
Automatenstahl
C35K / C15K

Wir bitten um Ihre unverbindliche Anfrage.
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auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

EDELSTAHL
Rundstahl blank
Rundstahl
Vierkantstahl
Vierkantstahl blank
Flachstahl
Flachstahl blank
Flachstahl aus Band geschnitten
Keilstahl
Hohlstahl
Sechskanthohlstahl
Winkel
T-Profile
U-Profile
Doppel-T-Profile

1.4301
Ø 6 - 30mm
Ø 30 - 250mm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

1.4305
Ø 6 - 30mm
Ø 30 - 250mm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

1.4571
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Rundrohre
Rundrohre geschliffen
Vierkant- / Rechteckrohre
Vierkant- / Rechteckrohre geschliffen

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Bleche
Tränenbleche
Lochbleche

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Nicht vorrätige Artikel im Bereich Edelstahl, können in der Regel innerhalb ca. 3-4 Tagen
beschafft werden.
Wir haben vor allem Rundstahl in den Werkstoffen 1.4301 und 1.4305 auf Lager. Ebenfalls
führen wir verschiedene Abmessungen an gewalzten und blanken Flach- und
Vierkantstählen in den genannten Werkstoffen.

1.4301
1.4305
1.4571 / 1.4404
1.4841 / 1.4828
Sonderlegierungen

Wir haben verschiedene Lieferanten in ganz Deutschland an der Hand, so dass wir auch
nicht gängige Legierungen oder Abmessungen in kleinen oder großen Mengen beschaffen
können.
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NE-METALLE
Aluminium
Rund
AlMgSi0,5
AlMgSi1
AlMgSiPb
AlCuMgPb
AlZnMgCu1,5
AlMg3
ALMg4,5Mn
AlCuMg1

EN AW-6060
EN AW-6082
EN AW-6012
EN AW-2007
EN AW-7075
EN AW-5754
EN AW-5083
EN AW-2017A

auf Anfrage
Ø 15 - 350mm
Ø 20 - 130mm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Flach / Vierkant
AlMgSi0,5
AlMgSi1
AlCuMgPb

EN AW-6060
EN AW-6082
EN AW-2007

auf Anfrage
auf Anfrage
Flach 30/10 - 120/80
Vkt. 20/20 - 150/150

Bleche
Al99,5
AlMg3

EN AW-1050
EN AW-5754

auf Anfrage
auf Anfrage

Profile
AlMgSi0,5
EN AW-6060
Rund-, Vierkant- u. Rechteckrohre, Winkel-, U-, T-, u. Z-Profile
Platten
AlMg4,5Mn
AlMg3
Guss
GJL-250
GJS-400
GJS-500
GJS-600

EN AW-5083
EN AW-5754
als Rund- u. Flachmaterial u. Büchsen
GG25
auf Anfrage
GGG40
auf Anfrage
GGG50
auf Anfrage
GGG60
auf Anfrage

Sonstige Werkstoffe

Aluminium
Messing
Bronze
Kupfer
Aluminiumbronze

Alu-Bronze CuAl10Ni (EBZ)
als Rundmaterial
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auf Anfrage

Messing
CuZn39Pb2 (MS58)
auf Anfrage
als Rund, Flach, Vierkant, Winkel, Sechskant und
Rundrohr
Bronze
versch. WSt
auf Anfrage
als Rund, Flach, Vierkant und Rundrohr
Kupfer
versch. WSt
als Rund, Flach, Rundrohr und Blech

auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage

BAUSTAHL
Betonstahl BSt 500S (B)
i. HL 14m
x
x
x
x
x
x
x
x

bearbeitet
x
x
x
x
x
x
x
x

Baustahllagermatten BSt 500M (A)
Maße
R188A
6,00x2,30m
R257A
6,00x2,30m
R335A
6,00x2,30m
R424A
6,00x2,30m
R524A
6,00x2,30m

Gewicht
33,6 kg/St
41,2 kg/St
50,2 kg/St
67,2 kg/St
75,7 kg/St

Q188A
Q257A
Q335A
Q424A
Q524A
Q636A

6,00x2,30m
6,00x2,30m
6,00x2,30m
6,00x2,30m
6,00x2,30m
6,00x2,35m

41,7 kg/St
56,8 kg/St
74,3 kg/St
84,4 kg/St
100,9 kg/St
132,0 kg/St

HS 1
HS 2
HS 3

5,00x1,25m
5,00x1,85m
5,00x1,85m

18,315 kg/St
22,844 kg/St
40,646 kg/St

Abstandhalter
SBA
Schlangen

8 - 40 cm
6 - 26 cm

Zubehör
Drunterleisten
Betonbindedrähte
Erdungsband verz.
Fugenband verz.
Keilverbinder verz.
Blitzableiterdraht

20 - 40 mm
10 - 20 cm
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Wir
haben
sowohl
Betonstahl,
als
auch
Baustahllagermatten in großen Mengen auf Lager, so dass
wir Sie innerhalb kürzester Zeit beliefern können.
Selbstverständlich bearbeiten wir den Stahl nach Ihren
Vorgaben bzw. nach Statik.

Baustahllagermatten
Betonstahl
Abstandhalter
Drunterleisten
Zubehör

Ø8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 20
Ø 25
Ø 28

i. HL 7m
x
x
x
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LOHNSÄGEARBEITEN
Mit zwei 5to Krananlagen, einem 3to Stapler und eigenem
Fuhrpark ist das Handling Ihres gestellten Materials kein Problem
für uns.
Egal ob als Schüttgut oder aufgestapelt in Paletten, Gitterboxen,
Kartons o.ä - wir richten uns ganze nach Ihnen. Wir sind tätig in
den folgenden Bereichen:

NE-Metalle
Mit Kreissägen (Behringer VA-L 350NC1 und VA-L 560NC1)
Im Massenschnittbetrieb bis Durchmesser 200mm oder
300x150mm
mit automatischer Zu- und Abfuhr
mit hydraulischer, regelbarer Spannung, mit Freihubeinrichtung und gesteuerter 0-Kante für ein optimales
Schnittergebnis, sowohl bei Vollmaterial als auch
dünnwandigen Profilen
Wir sägen im 2-Schicht-Betrieb und haben noch freie
Kapazitäten, welche kurzfristig vergeben werden können
Mit Bandsäge
Im Klein- bis Großserienbetrieb bis Durchmesser 400mm
Massenschnittbetrieb mit automatischer Zu- und Abfuhr

Stahl und Edelstahl
Bis Abmessung 400x400mm, auch im Bündel
aufgrund verbauter Minimalschmiereinrichtungen sind auch
Hohlprofile kein Problem
Auch harte Legierungen oder randschichtgehärtete
Materialien (z.B. Kolbenstangen oder Manganstahl)
Wir haben langjährige Erfahrung mit verschiedensten
Sägeblättern oder Bändern, so dass wir für jeden Werkstoff
einen optimalen Schnitt erzielen können
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PLATTENZUSCHNITTE
Mit unserer KASTOplate Plattensäge sind wir der richtige
Ansprechpartner für Zuschnitte bis 2000mm Länge und
320mm Dicke.
Egal ob Aluminium, NE-Metalle, Qualitäts-, Edel- oder
Werkzeugstähle.
Durch das Sägen der Platten ergeben sich viele Vorteile für
die spätere Bearbeitung. Im Vergleich zu Brennzuschnitten
ist ein kleineres Bearbeitungsaufmaß notwendig.
Außerdem entsteht beim Sägen keine Wärmeeinwirkung
auf das Material, so dass es nicht zu Aushärtungen oder
anderen ungünstigen Nebeneffekten, wie beispielsweise
Spannungen im Material kommt.
Lagerhaltig haben wir folgende Güte und Abmessungen:
C45

30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm,
100mm

16MnCr5

30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm

S355

20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm,
80mm

1.2767
1.2379

30mm, 40mm, 50mm
im Aufbau

Wir bauen unser Sortiment laufend weiter aus. Andere
Abmessungen sind in der Regel innerhalb von maximal 3-4
Tagen beschaffbar.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fröhlich - Eisenhandel Stahlsägebetrieb GmbH
I.

II.

III.

Geltung / Vertragsschuss
1. Diese Allgemeinen V erk aufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftig en - Verträge mit Untern ehmern, jur.
Personen des öf fentlichen R echts und öffen tlich-rechtlichen Sonderv ermög en über Lief erun gen und sonstige
Leistungen unter Einschluss von Werk verträgen und der Li ef erung nicht v ertretb arer Sach en. Bei
Streck engeschäften gelt en ergänzend die B edingungen d er P reisliste und V ers andvorsch riften des beauf tragten
Lieferw erks. Einkaufsb edingungen des Käuf ers werden auch dann nicht an erk annt, w enn wir ihnen nicht
nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprech en.
2. Unsere An gebo te sind freibleibend. Mündliche Vereinba rungen, Zus agen, Zusicherun gen und Garantien unserer
Anges tellten im Zusammenhan g mit dem V ertragsschluss werd en erst durch unsere schrif tliche Bes tätigung
verbindlich. Die Schriftform wird auch durch die Übermittlung von Telefax en und durch E-Mail gew ahrt.

VII. Prüfbescheinigungen / Abnahmen
1. Die Mitlief erung von Prüfbesch einigungen („ Z eugnissen“) nach EN 10204 bedarf der sch riftlichen
Vereinbarun g. Wir sind berechti gt, solche Besch einigungen in Kopie zu übergeb en. Das Entgelt fü r
Prüfbescheinigungen richtet sich man gels ausdrüc klicher V ereinba rung nach unserer Preisliste bzw. der
Preisliste des jew eiligen Ausstellers (Lief erw erks ).
2. Wenn eine Abnahm e v ereinbart ist, kann sie nu r in dem Lief erwerk bzw. uns erem Lager sofort nach M eldung
der Abnahm eberei tschaf t erfolg en. Der Käuf er stellt sicher, dass wir in seinem Namen und für seine R echnung
bzw. seines Abnehmers die von ihm gewünschte Abnahm egesellschaf t beauftragen können. Sow eit nichts
Anderes v ereinba rt, gilt diese Ermächti gung mit d er Ben ennung ein er Abnahmeges ellschaft in der Bes tellung
als erteilt.

3. Maßgebend fü r die Auslegung von Hand elsklauseln sind im Zweifel die Inco terms in ihrer jew eils neues ten
Fassung.

3. Die p ersönlichen Abnahm ekosten trägt der Käuf er, die sachlichen Abnahmekosten werden ihm nach unserer
Preisliste oder d er Preisliste des Lief erwerk es berechnet.

Preise
1. Sofern nichts Anderes v ereinba rt, gelt en die Preise und Bedingungen der bei V ertragsschluss gültigen P reisliste.
Die W are wird „brutto für netto“ berechn et.
2. Bei Streck engeschäf ten sind wir zu einer Erhöhung des vereinba rten Preises in dem Maße berech tigt, in dem
unser Vorlief erant dies en Preis vor der Auslieferung der W are erhöht. Das gilt nur, soweit zwischen
Vertragsschluss und Auslieferung ein Zeit raum von mehr als drei Monaten liegt. Der Käuf er kann in solchen
Fällen vom V ertrage zu rücktreten, vorausgesetzt seine Rück trit tserklä rung geht uns unv erzüglich nach Zugang
unserer Erhöhungserklä rung zu.

4. Erfolg t die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeiti g oder nicht vollständig, sind wir berechtig t,
die W are ohn e Abn ahme zu v ers enden od er auf Kosten und Gef ahr des Käuf ers zu la gern und ihm zu
berechnen.
VIII.

2. Vertrags gem äß v ers andferti g gem eldete Ware muss unverzüglich ab geruf en w erd en, and ernf alls sind wir
berechtig t, sie nach Mahnung au f Kosten und Gef ahr d es Käuf ers n ach unserer W ahl zu versend en oder n ach
eigen em Ermess en zu lagern und sofort zu berechnen.
3. Wird ohne unser V erschulden der Transport auf dem vorges ehen en Weg oder zu dem vorgeseh enen Ort in der
vorgeseh enen Zeit unmöglich oder w es entlich erschw ert, so sind wir berechtig t, auf einem anderen Weg oder
zu einem anderen Ort zu liefern; die ents teh enden M ehrkos ten trägt d er Käu fer. Dem Käufer wird vo rher
Gel egenheit zur S tellungnahm e gegeb en.
4. Mit der Übergabe d er Ware an einen Spedit eur oder F rach tführer, spätes tens jedoch mit V erlass en des Lagers
oder des Li eferw erks geht die Gef ahr, auch die einer Beschla gnahm e der Ware, bei allen Geschäften, auch bei
fran ko- und frei- Haus-Li eferungen, auf den Käuf er über. Für V ersich erung sorgen wir nur auf W eisung und
Kosten des Käufers. Pflicht und Kosten der En tladung gehen zu Lasten des Käufers.
5. Die Ware wird unv erpack t und nicht gegen Ros t geschütz t gelief ert. F alls handelsüblich, liefern wir v erpack t.
Für V erp ackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach uns erer Erfah rung auf Kosten d es
Käufers. Sie werden innerhalb angemess ener Frist an unserem Lager zurückgenommen. Kosten des Käuf ers für
den Rücktransport oder für ein e eig ene Entsorgung der V erpackung übern ehmen wir nicht.

Zahlung und Verrechnung
1. Falls nichts Anderes v ereinbart oder in unseren Rechnungen an gegeb en, ist der Kaufp reis sofort nach Lieferung
ohne Skonto abzug f ällig und in der W eise zu z ahlen, dass wi r am F älligkeitstag über den Betrag verfü gen
können. Kosten des Zahlungsv erkeh rs trägt der Käuf er.
2. Ein Zurückbeh altungsrech t und eine Aufrechnungsb efugnis steh en dem Käufer nur insoweit zu, wie seine
Gegen ansprüche unb estritten oder rechts kräftig fes tgestellt sind, sie auf dems elben V ertragsv erhältnis mit ihm
beruhen und/oder ihn nach § 320 BGB zur Verw eigerung seiner Leistun g berechti gen würd en.
3. Bei Überschreitung d es Zahlungsziels oder bei V erzug b erechnen wi r Zinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem
Basiszinssatz, es sei d enn höhere Zinssätz e sind vereinbart. Di e Gelt endmachung eines weit eren
Verzu gsschadens bleibt vorb ehalt en.
4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Z ahlungsanspruch durch mangelnde Z ahlungsfähigk eit
des Käuf ers gef ährd et wird, oder gerät d er Käuf er mit einem erh eblichen Betrag in Z ahlungsv erzug od er treten
andere Ums tänd e ein, die auf eine wes entliche V erschlech terung der Zahlungsf ähigk eit des Käuf ers nach
Vertragsschluss schließen lass en, stehen uns die Rech te aus § 321 BGB zu. Wir sind dann auch berech tigt, alle
noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Gesch äftsv erbindung mit dem Käufer f ällig zu stellen.
5. Ein vereinba rtes Skonto b ezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setz t den
vollständigen Ausgleich aller f älligen V erbindlichkeiten d es Käuf ers im Z eitpunkt d er S kontierung vo raus. Sow eit
nichts Anderes v ereinbart, beginnen S kontofristen ab Rechnungsd atum.

IV.

6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umf ang berech tigt. Wir sind fern er berechtig t, die vereinba rten
Liefermen gen an gem essen zu über- und unterschreit en. Die Angabe einer „circa“ -M enge b erechtig t uns zu
einer Über-/ Un terschreitung von bis zu 10 %.
IX.

Ausführung der Lieferun gen, Lieferfristen und -termine
1. Unsere Li ef erv erpflichtung steht unter d em Vorb ehalt richtig er und rechtz eitig er Selbstb elief erung, es sei denn,
die nicht richtige oder v erspätete S elbstbelief erung ist durch uns verschuldet.
2. Angab en zu Lieferzeit en sind annähernd. Lief erfristen beginnen mit dem Datum unserer Auf tragsbes tätigung
und gelt en nur unter d er Voraussetzung rech tzeitig er Klars tellung aller Einzelh eiten des Auftrages und
rech tzeitig er Erfüllung aller Verpflichtungen des Käuf ers, wie z.B. Beibringung aller behördlichen
Bescheinigungen, Ges tellung von Akk reditiv en und Garantien oder Leistung von Anzahlung en.
3. Für die Einhaltung von Lieferf risten und -terminen ist der Z eitpunkt der Absendung ab W erk oder Lager
maßgeb end. Si e gelt en mit M eldung der V ersandberei tschaf t als eing ehalt en, w enn die W are ohne unser
Verschulden nicht rechtz eitig abgesend et w erd en kann.
4. Im Falle des Li eferv erzugs k ann uns der Käuf er ein e angem essene Nachf rist setzen und nach d eren erfolglosem
Ablauf insoweit vom V ertrag zurüc ktreten, als d er Vertrag noch nicht erfüllt ist. Sch adens ers atzansp rüche
richten sich in solchen Fällen nach Abschnitt XI dieser Bedingungen.

V.

Eigentumsvo rbehalt
1. Alle gelief erten W aren bleiben uns er Eig entum (Vorb ehaltsw are) bis zur Erfüllung säm tlicher Ford erungen,
insbesondere auch d er jew eiligen Saldoford erungen, die uns im Rahmen d er Geschäftsbezi ehung zustehen
(Saldovorb ehalt). Di es gilt auch für künftig en tstehend e und b edingte Fo rderungen, z.B. aus
Akzeptantenw echseln, und auch, wenn Zahlungen auf b esonders bez eichnete Fo rderungen gel eistet werden.
Dieser S aldovorbeh alt erlischt endgültig mit dem Ausgl eich aller im Zei tpunkt der Z ahlung noch offenen und von
diesem Saldovorb ehalt erf assten Ford erungen.
2. Be- und V erarb eitung d er Vorb ehaltsw are erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu
verpflichten. Die b e- und verarbeit ete W are gilt als Vo rbeh altsware im Sinne der Nr. 1. B ei V erarb eitung,
Verbindung und Vermischung der Vorb ehal tsware mit and eren W aren durch d en Käuf er steht uns das
Miteig entum anteilig an d er neu en S ache zu im Verhäl tnis des R echnungswertes d er Vorb ehaltsw are zum
Rechnungswert d er and eren v erw endeten Waren. Erlischt unser Eigen tum durch Verbindung oder Vermischung,
so überträgt der Käuf er uns bereits j etzt die ihm zusteh enden Eig entums rech te an dem neuen B estand oder der
Sache im Umfan g des Rechnungsw ertes der Vorb ehaltsw are und verw ahrt sie unentgel tlich für uns. Unsere
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehalts ware im Sinne der Nr. 1.
3. Der Käu fer darf die Vo rbeh altsware nur im gewöhnlichen Geschäftsv erkeh r zu s einen norm alen
Gesch äftsb edingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräuß ern, vorausges etz t, dass di e Fo rderungen aus
der W eit erveräuß erun g gem. Nrn. 4 bis 6 auf uns übergeh en. Zu anderen Verfügungen über die Vorb ehaltsw are
ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen aus der Weit erv eräußerung d er Vorb ehaltsw are werden zus ammen mit s ämtlichen
Sicherh eit en, die der K äufer für di e Ford erung erwirbt, b ereits jetzt an uns ab getreten. Sie dien en in demselben
Umfan g zur Sicherung wie die Vo rbeh altsware. Wi rd die Vorb ehaltsw are vom Käuf er zusamm en mit anderen,
nicht von uns verk auften W aren veräuß ert, so wird uns die Forderung aus der W eit erveräuß erung im V erhäl tnis
des Rechnungsw ertes der Vo rbehal tsware zum Rechnungsw ert d er anderen v erk auften Waren abgetreten. Bei
der V eräuß erung von W aren, an den en wir Mitei gentums anteile gem. Nr. 2 h aben, wird uns ein unserem
Miteigentumsan teil entsprech ender Teil abgetreten.
5. Der Käuf er ist berechtig t, Ford erungen aus der W eit erv eräuß erung einzuziehen. Dies e Einziehungsermäch tigung
erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens ab er bei Z ahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechs els oder
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverf ahrens. Von unserem Wid errufsrecht w erd en wir nur dann Geb rauch
machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erk ennbar wird, dass unser Z ahlungsanspruch aus diesem oder aus
anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen man gelnde Z ahlungsfähigk eit gef ährd et wird. Auf unser
Verl angen ist der K äufer v erpflichtet, seine Abn ehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns
die zur Einziehung erfo rderlichen Unterlagen zu geben.
6. Von einer Pf ändung oder sonstig en Beeinträchtigun gen durch Drit te h at uns der K äufer unverzüglich zu
unterrichten. Der Käu fer trägt alle Kosten, die zu r Aufhebung d es Zu griffs od er zum Rücktransport der
Vorbehal tsware aufgew endet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt w erd en.
7. Gerät d er Käuf er in Zahlungsv erzu g oder löst er einen W echs el bei F älligkei t nicht ein, sind wir berechtig t, die
Vorbehal tsware zu rückzunehm en, zu diesem Zwec k gegeben enfalls den Betri eb des Käuf ers zu betreten und die
Vorbehal tsware unter An rechnung auf den Kaufpreis bestmöglich zu veräußern. Gl eiches gilt, wenn nach
Abschluss des Vertrages erk ennbar wird, dass unser Z ahlungsanspruch aus diesem Vertrag oder aus anderen
Verträgen mit dem K äufer du rch dess en man gelnde Z ahlungsfähigk eit gefäh rdet wi rd. Die Rücknahm e ist kein
Rücktrit t vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt.
8. Übersteigt der R echnungswert der b estehenden Sicherhei ten di e gesicherten Fo rderungen einschließlich
Nebenford erun gen ( Zinsen; Kosten o.ä.) insges amt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen des Käuf ers
insoweit zur Freigab e von Sicherh eit en nach unserer W ahl verp flichtet.

VI.

Gewichte
1. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlief eranten vorgenommen e V erwi egung maß geb end. Der
Gewichtsnachw eis erfolgt durch Vorla ge d es Wi egezettels. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne
Wägun g nach Norm ermittel t w erd en. Wir sind berech tigt, d as Gewicht ohne Wägung nach Norm (th eoretisch)
zzgl. 2 ½ % (Handelsgewicht) zu ermitteln.
2. In der Versandanz eig e angegeb ene S tückz ahlen, Bundzahlen o.a. sind bei nach Gewicht berechneten W aren
unverbindlich. Sofern nicht üblicherw eise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt j ew eils das Gesamt gewicht der
Sendung. Unterschied e gegenüb er d en rechn erisch en Einzelg ewichten w erden verhältnismäßig auf di ese
verteilt.

Versand, Gef ahrübe rgang, Verp ac kung, Teillieferung

1. Wir bestimmen V ers andweg und -mittel sowie Spedit eur und Frachtführer.

Abruf auf träge, fortlau fende Lieferungen
1. Bei Abschlüssen mit fortlauf ender Auslief erun g sind uns Abrufe und Sorten eint eilung für ungefäh r gleich e
Monatsmen gen aufzugeben; and ernf alls sind wir berech tigt, die B estimmungen nach billigem Ermess en selbst
vorzunehmen.
2. Überschreit en die einzelnen Abruf e insg esamt die V ertragsmenge, so sind wir zur Li ef erung der M ehrm enge
berechtig t, ab er nicht v erpflichtet. Wir könn en die M ehrm enge zu den bei dem Ab ruf bzw. der Lief erung
gültigen Preisen berechn en.

X.

Haftung fü r Sachmän gel
1. Die inneren und äußeren Eig enschaften der W are, insbesondere d eren Gü te, So rte und Maß e bestimmen sich
nach den vereinbarten, mangels abw eichender V ereinbarun g nach den bei V ertragsschluss gelt enden DIN und
EN-Normen, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahm en auf Norm en und ähnliche
Regelwerk e, auf Prüfb escheinigungen gemäß EN 10204 und ähnliche Zeu gnisse sowie An gab en zu Güten,
Sorten, Maß en, Gewichten und Verw endbarkei t der W aren sind kein e Zusicherungen od er Garantien, ebenso
wenig Konformitätserklä rungen und entsprech ende Kennz eichen wie CE und GS.
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeig e von Mängeln g elten die gesetzlichen Vorschriften mit der
Maßgabe, dass sich die Pflicht zur Untersuchung der W are nach Ablieferung auch auf etw aig e
Prüfbescheinigungen nach oder en tsprechend EN 10204 erstrec kt und uns M ängel der W are und
Prüfbescheinigungen schriftlich oder in Tex tform anzuzeigen sind.
3. Bei berechtig ter, f ristgemäß er M ängelrüge können wi r n ach unserer Wahl d en Mangel b eseiti gen oder eine
mangelf rei e Ware lief ern (Nach erfüllung). Erfüllungsort fü r die Nach erfüllung ist unser Sitz. B ei Fehlschlagen
und/oder Verwei gerung der Nacherfüllung steh en dem Käuf er die ges etzlichen Rechte zu. Ist der Man gel nicht
erh eblich und/oder ist die Ware bereits v eräuß ert, v erarb eit et oder umg estaltet, s teht ihm nur das
Minderungsrech t zu.
4. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nach erfüllung übernehm en wir nur, soweit sie im Einzelfall,
insbesondere im Verhältnis zum K aufpreis der Ware, angemess en sind, k einesfalls ab er über 150 % d es
Kaufpreis es. W eit ere Aufw endungen wie z.B. im Zus ammenhang mit dem Ein- und Ausbau der m angelhaften
Sache üb ern ehmen wir nur nach Maß gab e des Abschnitts XI dieser Bedingungen.
5. Gibt der Käuf er uns nicht unverzüglich Gelegenhei t, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er
insbesondere auf Verlangen die beanstand ete Ware oder P roben davon nicht unverzüglich zu Prüfzweck en zur
Verfügung, en tfallen alle R echte wegen des S achmangels.
6. Bei Waren, die als dekl assiertes M ateri al verkauf t word en sind, stehen dem Käufer bezüglich der angegeben en
Dekl assierungs gründ e und solcher Mängel, mit den en er üblicherweis e zu rechnen h at, keine Rech te aus
Sachmän geln zu. Beim Verk auf von IIa-W are ist unsere Haftung w egen Sachm ängeln ausgeschlossen.
7. Weit ergehende Ansp rüche des Käuf ers richten sich nach Abschnitt XI dieser Bedingungen. Rückgrif fsrechte des
Käufers nach §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

XI.

Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjäh rung
1. Wegen V erl etzung v ertraglicher und außerv ertraglicher Pflichten, insbesondere w egen Unmöglichk eit, Verzug,
Verschulden b ei Vertrags anbahnung und unerlaub ter Handlung haften wir - auch für unsere leit enden
Anges tellten und sonstigen Erfüllungsgehilf en - nur in Fällen d es Vors atz es und der grob en Fah rlässigk eit,
beschrän kt auf den b ei V ertragsschluss vorauss ehbaren v ertragstypischen Schad en. Im Übri gen ist uns ere
Haf tung, auch für M angel- und Mangelfolg eschäden, ausgeschlossen.
2. Diese B eschränkungen gelt en nicht bei schuldhaftem V erstoß gegen w esentliche Vertragspflichten, sowei t die
Erreichung des V ertragszw ecks gefäh rdet wird, bei schuldhaft herbei gefüh rten Schäd en des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir die Garanti e für die Besch aff enheit fü r
die verkau fte Sache übernommen hab en, sowie in Fällen zwingend er Haftung n ach dem
Produkthaf tungsgesetz. Die Regeln über die Bew eislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts Anderes vereinba rt, v erjähren vertragliche Ansprüch e, die dem Käuf er gegen uns aus Anlass und
im Zusammenhang mit d er Li eferung d er Ware ents teh en, ein J ahr nach Ablieferung d er Ware. Dies e Frist gilt
auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verw endungsweise fü r ein Bauwerk verw endet
werd en und d essen M angelhaf tigk eit verurs acht h aben, es s ei denn, dies e V erwendungsw eise wurd e
schriftlich vereinba rt. Davon unberüh rt bleiben unsere Haf tung aus vo rsätzlichen und grob fahrlässig en
Pflichtverl etzungen, schuldhaft herbeig eführten Sch äden d es L ebens, d es Körp ers und d er Gesundheit sowi e
die Verjäh rung von Rückgriffsansprüch en nach §§ 478, 479 BGB.

XII.

Erfüllungsort, Gerichtss tand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lief erun gen ist bei Lief erung ab Werk das Lief erwerk, bei den übrig en Lief erungen
unser L ager. Gerich tsstand ist nach uns erer W ahl der Sitz unserer Hauptnied erlassung oder d er Sitz d es
Käufers.
2. Für alle R echtsb eziehungen zwischen uns und dem K äufer gilt in Ergänzung zu dies en B edingungen das
deutsche un vereinhei tlichte R echt insbesondere des B GB/HGB. Die B estimmungen d es Wi ener UNÜbereinkomm ens vom 11. April 1980 über Verträge über d en internationalen W arenk auf finden k eine
Anwendung.
XIII.

Anwendbare Fassung
Im Zweifel ist die deutsche F assung dieser Allgem einen Verk aufsbedingungen maßgebend.

XIV.

Teilunwirks amkeit
Sollten einzelne B estimmungen dieser V erk aufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder w erden,
so bleiben diese Bedingungen im Übrig en voll wirksam.
Stand: 01.01.2014

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Fröhlich - Eisenhandel Stahlsägebetrieb GmbH
I.

Geltung
4. Diese Allgem einen Einkaufsbedingungen gelt en fü r alle - auch zukünf tig en - B estellungen von W aren und
Dienstleistun gen und deren Abwicklung. Entgegensteh ende oder von diesen Einkaufsbedingungen
abweich ende B edingungen d es V erk äuf ers erkenn en wir nicht an, es s ei denn, in diesen Eink aufsbedingungen
oder in dem Vertrag mit dem Verk äuf er ist etwas Anderes bes timmt. Nehmen wir die Ware ohne
ausdrücklichen Widersp ruch entgegen, so kann hi eraus in k einem Fall ab gel eit et werden, wir h ätten die
Bedingungen des V erkäuf ers an erkannt.
5. Mündliche Vereinbarungen unserer An ges tellten werden erst durch unsere schrif tliche Bestäti gung
verbindlich. Die Schriftform wird auch durch die Übermittlung von Telefax en und durch E-Mail gew ahrt.
6. Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich.
7. Maßgebend für die Auslegung von Hand elsklauseln sind die Incoterms in ihrer jew eils gültigen F assung.

II.

Preise
1. Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis.

III.

Zahlung
1. Mangels anderer Vereinba rung oder günstig erer Konditionen des Verk äuf ers erfolg en Zahlung en innerhalb von
14 Tagen abzüglich 3 % Skonto oder innerh alb von 30 Tagen netto.
2. Zahlungs- und Skontof risten lauf en ab Rechnungs eingan g, jedoch nicht vor Eing ang der W are bzw. bei
Leistungen nicht vor d eren Abn ahme und, sofern Do kumentationen, Prüfb escheinigungen (z.B.
Werkszeu gnisse) oder ähnliche Unterla gen zum Leistungsumfan g gehö ren, nicht vor deren v ertrags gem äßer
Übergabe an uns.
3. Zahlungen erfolg en mittels Scheck oder Banküb erweisung. Die Zahlung ist rech tzeiti g, wenn der Schec k am
Fälligkei tstag per Post abg esand t bzw. die Üb erw eisung am F älligkei tstag bei der Ban k in Auftrag gegeb en
wurde.
4. Fälligkei tszinsen können nicht geford ert w erd en. Der V erzu gszinssatz beträgt 5 % -Punkte über d em
Basiszinssatz. Auf jeden Fall sind wir berechtig t, einen geringeren Verzugsschad en als vom Verkäuf er geford ert
nachzuweisen.
5. Aufrechnungs- und Zurückb ehaltun gsrechte stehen uns im ges etzlichen Umfan g zu. Wir sind insbesondere
berechtig t, den Kau fpreis zurückzubeh alten, w enn und solange uns vereinba rte Prü fbesch einigungen nach EN
10204 nicht geliefert werd en.

IV.

Lieferfristen / Lieferve rzug
1. Vereinbarte Liefertermin e und -f risten sind verbindlich. Drohende Lief erverzögerun gen sind uns unv erzüglich
schriftlich mitzuteilen. Gleichzei tig sind uns geeignete Gegenmaßnahm en zur Abwendung d er Folg en
vorzuschlagen.
2. Maßgeblich für die Einhaltung des Li ef ertermins oder der Lief erf rist ist d er Eingan g d er Ware bei uns, sow eit
nichts Anderes schrif tlich vereinbart ist.
3. Gerät der V erkäuf er in Lieferv erzug, s teh en uns die gesetzlichen Ansp rüche zu. Insbesondere sind wir
berechtig t, nach dem fruchtlos en Ablauf einer von uns gesetz ten angemessen en Nachf rist Schad ensersatz statt
der L eistung zu v erlangen. Uns er Anspruch auf die Lieferung ist ers t aus geschlossen, w enn der V erk äuf er d en
Schadens ers atz geleistet hat.
4. Auf das Ausbleiben notw endiger, von uns zu liefernder Unterla gen kann sich der V erkäuf er nur beruf en, wenn
er die Un terla gen auch nach ein er schrif tlichen Mahnung nicht erh alten hat.

V.

Eigentumsvo rbehalt
1. Bezüglich der Eigen tumsvorb ehalts rech te des Verk äufers gel ten dessen Bedingungen mit der Maßgabe, dass
das Eig entum an der W are mit ihrer B ezahlung auf uns übergeh t und dementsp rech end die Erw eit erungsfo rm
des so genannten Kontokorrentvorb ehalt es nicht gilt.
2. Auf Grund des Eigen tumsvorb ehalts kann der Verkäu fer die Ware nur herausv erl angen, wenn er zuvor vom
Vertrag zurüc kgetreten ist.

VI.

Ausführung der Lieferun gen und Gefahrübergan g
1. Der Verk äufer trägt die Gefah r des zufälligen Untergan gs und der zufälligen Verschlechterung, auch bei
„fran ko“- und „frei H aus“-Lief erun gen, bis zur Übergab e der Ware am Bestimmungsort.
2. Teillief erungen bedürf en unserer Zustimmung.
3. Mehr- oder Minderlief erungen sind nur im handelsüblichen Rahmen gestattet.
4. Verp ackungs kosten trägt d er Verk äuf er, f alls nicht schriftlich etw as And eres v ereinba rt wurde. Tragen wir im
Einzelfall die Kosten der Verpac kung, so ist uns diese billigst zu berechnen. Die Rücknahm epflichten richten
sich nach der Verp ackungsv erordnung vom 21.08.1998 in ihrer jew eils gültigen Fassung.

VII. Erklärungen über Ursprungseigensch aft
1. Auf unser V erl angen stellt uns der V erkäuf er eine Li eferantenerklä rung über den präf erenziellen Ursp rung der
Ware zur V erfü gung.
2. Für d en Fall, dass der V erkäuf er Erkl ärungen üb er di e präf erenzielle oder nicht-präf eren ¬zielle
Ursp rungseig enschaf t der verk auften Ware abgibt, gilt folgend es:
3. a) Der Verk äufer v erpflichtet sich, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen du rch die Zollverw altung zu
ermöglichen und sowohl die dazu notwendig en Auskünfte zu erteilen als auch ev entuell erfo rderliche
Bestätigungen beizubringen.
4. b) Der Verk äuf er ist v erpflichtet, d en Schad en zu ers etz en, der d adurch en tsteht, der erklä rte Ursprung infolg e
fehlerhaf ter B escheinigung oder f ehlender Nachprü fungsmöglichkeit von der zuständigen B ehörd e nicht
anerkann t wird, es sei denn er hat diese Folg en nicht zu vertreten.
VIII.

Haftung fü r M ängel und Verjährun g

1. Der Verkäu fer hat uns die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaff en. Er hat uns insbesondere
dafür einzusteh en, dass s eine Li ef erungen und L eistungen den an erkannten R egeln der Technik und d en
vertraglich vereinbarten Eig enschaften und Normen entsprechen.
2. Die W are wird bei uns nach Eingan g in dem uns zumutbaren und uns technisch möglichen Umfang auf Qualität
und Vollständigkeit gep rüft. M ängelanzeig en sind rechtz eitig, w enn sie innerhalb von acht Arb eitstagen bei
dem Verkäuf er per B rief, Telefax, E-Mail oder tel efonisch eingeh en. Die Frist fü r die Mängelanz eige beginnt mit
dem Z eitpunkt, an d em wi r - oder im F all des Strec ken gesch äfts unsere Abnehmer - d en M angel f estgestellt
haben oder hätten fes tstellen müssen.
3. Hat die Ware einen Sachm angel, so steh en uns die gesetzlichen Rechte nach unserer Wahl zu. Eine
Nachbesserung des V erk äufers gilt b ereits nach d em ersten erfolglosen V ersuch als fehlg eschlagen. Das Rech t
auf Rück trit t steht uns auch d ann zu, wenn di e betreff ende Pflichtv erletzung d es V erkäuf ers nur un erh eblich
ist.
4. Wir könn en vom V erkäu fer Ers atz auch derjenig en Au fwendungen im Zus ammenhan g mit einem Mangel
verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem Abn ehmer zu tragen h aben, w enn der M angel bereits beim
Übergang der Gefah r auf uns vorhand en war.
5. Für unsere M ängel ansprüche gelt en die gesetzlichen Verj ährungsf risten. Sie beginnen mit der rechtz eitig en
Mängelanzeig e im Sinne d er vorsteh enden Nr. 2. Di e Män gelha ftung d es V erkäuf ers endet spätestens in zehn
Jahre n ach Ablief erun g der Ware. Di ese B eschränkung gilt nicht, sof ern unsere Ansprüche auf Tatsach en
beruhen, die der V erk äuf er kannte od er üb er di e er nicht in Un kenntnis hat s ein können und die er uns nicht
offenbart hat.
6. Der V erk äuf er trit t uns bereits j etz t - erfüllungshalber - alle Ansprüch e ab, die ihm gegen seine Vorlief eranten
aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung mangelhaf ter W aren oder solcher Waren zusteh en, denen
garanti erte Eig enschaften f ehlen. Er wird uns zur Gelt endmachung solcher Ansprüch e säm tliche hierfü r
erfo rderlichen Unterlagen aushändig en.
IX.

Erfüllungsort, Gerichtss tand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für die Lief erung ist, sofern nichts Anderes vereinba rt, unser B etrieb.
2. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Haup tniederlassung. Wi r können d en V erk äuf er auch an s einem
Gerichtsstand sowie an dem Gerichtsstand unserer hand elsregisterlich eingetragenen Z weigni ederlassung
verkla gen, mit der der Vertrag geschlossen wurde.
3. Für alle R echtsbezi ehungen zwischen uns und dem Verkäuf er gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen
deutsches R echt unter Einschluss der Vorsch riften des Übereinkommens der V ereinten Nationen vom 11.
04.1980 über Verträge über den internationalen W arenkau f (CISG).

X.

Anwendbare Fassung
Im Zweifel ist die deutsche F assung dieser Allgem einen Einkaufsb edingungen maß geb end.

XI.

Teilunwirks amkeit
Sollten einzeln e Bestimmung en dieser Eink aufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder w erd en,
so bleiben diese Bedingungen im Übrig en voll wirksam.

Stand: 01.01.2014
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