
                     Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen der Firma: 
SME Washing-Solution GmbH, Buschstr. 5f, 58099 Hagen 

  
1. Vertragsabschluß - 30 % bei Auftragsvergabe 7.3  Wir sind berechtigt aber nicht verpflichtet - im 
1.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für die - 60 % bei Anzeige der Versandbereitschaft Auftrag des Kunden und  unter Berechnung der  

gesamten Geschäftsverbindungen mit unseren - 10 % - 30 Tage nach Rechnungsstellung      Selbstkosten eine Transportversicherung 
Kunden. Der Kunde erkennt Sie für den vorliegen-  abzuschließen 
den Vertrag an. 5. Eigentumsvorbehalt 8. Gewährleistung 
1.2. Abweichungen von diesen Bedingungen sowie 5.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller aus 8.1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder 
mündliche, telefonische oder telegrafische Ab- der Geschäftsverbindung herrührenden Forde- unrichtiger Lieferung sowie wegen Fehlens 
machungen aber auch schriftliche Festlegungen rungen bleibt die Ware unser Eigentum. zugesicherten Eigenschaften  oder Rügen wegen 
durch Vertreter oder Beauftragte durch uns haben 5.2 Im Falle einer Verarbeitung oder Verbindung Mängeln sind, sofern diese offensichtlich sind uns 
nur vorläufigen Charakter und bedürfen, um bin- der Vorbehaltsware im Sinne der §§ 947,950 BGB unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 Wochen 
dend zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung. mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, erwerben nach Erkennen, anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger 
1.3. Unsere Angebote erfolgen freibleibend. wir ein Miteigentum an den neuen Sachen im Verhält- Rüge sind jegliche Ansprüche, die dem Kunden 
2. Lieferung / Inbetriebnahme nis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu dem gegenüber uns wegen des verspätet gerügten 
2.1 Werden wir in der rechtzeitigen Vertrags- des anderen fremden Materials. Der Kunde verwahrt Mangels aus irgendeinem Rechtsgrund zustehen 
erfüllung durch Beschaffungs-, Fabrikations- oder die neue Sache unentgeltlich für uns. würden, ausgeschlossen. 
Lieferstörungen bei uns oder unseren Zuliefe- 5.3 Der Kunde darf die Vorbehaltsware im 8.2 Wir leisten für eine dem jeweiligen Stand der 
ranten behindert ( z.B. Energiemangel, Verkehrs- ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu seinen Technik des Typs des Kaufgegenstandes  
Störungen, Streik, Aussperrung ) so verlängert normalen Konditionen gegen sofortige Zahlung entsprechende Fehlerfreiheit während eines 
sich die Lieferfrist angemessen. Der Kunde kann oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern. Zu Zeitraums von sechs Monaten seit der Übergabe 
vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er uns nach anderen Verfügungen, insbesondere zur Sicherungs- der Gewähr. 
Ablauf der verlängerten Frist schriftlich eine ange- übereignung oder zur Verpflichtung ist der nicht 8.3 Gewährleistungsverpflichtungen bestehen dann 

messene  Nachfrist gesetzt hat. Der Rücktritt hat berechtigt. nicht, wenn der auftretende Mangel in ursächlichem 
schriftlich zu erfolgen, und ist nur wirksam, wenn 5.4 Der Kunde tritt schon jetzt seine Forderungen Zusammenhang damit steht, dass der  Kunde die   
wir nicht innerhalb der Nachfrist erfüllen. aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware (Weiter- von uns gelieferten Produkte fehlerhaft oder nach- 
2.2 Wird uns die Vertragserfüllung gemäß 2.1  verkaufspreis incl. MwSt ) einschließlich der lässig behandelt, sie übermäßig beansprucht, unsach- 
ganz oder teilweise unmöglich, so werden wir entsprechenden Forderungen aus Wechseln und alle gemäß gehandhabt oder ungeeignete Betriebsmittel 
von unserer Lieferfrist frei. Nebenrechte an uns ab. Für den Fall, dass die verwendet hat, mangelhafte Bauarbeiten vorlagen 
2.3 Von einer Behinderung nach 2.1 oder einer  Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit  oder außergewöhnliche Betriebsbedingungen  

Unmöglichkeit nach 2.2 werden wir den Kunden anderen, uns nicht gehörenden Waren zu einem entstanden sind. Eine Gewährleistung für verfahrens- 
umgehend verständigen. Gesamtpreis verkauft wird, erfolgt die Abtretung nur technische Funktionen übernehmen wir nur, wenn  
2.4 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen in Höhe des Betrages, den wir dem Kunden für die diese ausdrücklich zugesichert wurde. 
Verzugs – oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen mitveräußerte Vorbehaltsware incl. MwSt berechnet 8.4 Der Kunde hat Anspruch auf Beseitigung von 
soweit wir nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich haben. Für den Fall, dass die Forderungen des Fehlern oder nach unserer Wahl auf Ersatzteil- 
gehandelt haben. Kunden aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent lieferung des Kaufgegenstandes ganz oder in 
2.5 Ist der Kunde mit der Bezahlung einer früheren übernommen werden, tritt der Kunde hiermit auch Teilen . Wurde von unserer Seite eine zweimalige 
Lieferung  in Verzug, sind wir berechtigt, Lie- seine eigene Forderungen gegen seinen Kunden Nachbesserung oder eine einmalige Ersatzteill- 
ferungen zurückzuhalten, ohne zum Ersatz eines aus dem Kontokorrent an uns ab. Die Abtretung lieferung vorgenommen und konnte der Mangel da- 
etwa entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. erfolgt in Höhe des Wiederverkaufspreises der durch nicht beseitigt werden, so kann der Kunde an- 
2.6 Zu Teillieferungen und Teilrechnungen sind Vorbehaltsware, mindestens aber in Höhe des stelle der Nachbesserung oder Ersatzteillieferung 
wir berechtigt. Betrages, den wir ihm für die weiterveräußerte entweder Herabsetzung des Kaufpreises oder 
2.7 Falls mit der Lieferung eine Inbetriebnahme Vorbehaltsware incl. MwSt berechnet haben. Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. 

durch uns verbunden ist, ist der Kunde verpflichtet 5.5 Der  Kunde ist bis auf Widerruf berechtigt, die an Eine weitergehende Haftung, insbesondere für 
alle technischen Voraussetzungen für deren uns abgetretenen  Forderungen einzuziehen. Eine Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst 
Vornahme zu schaffen. Die Inbetriebnahme gilt Abtretung oder Verpfändung dieser Forderung ist entstanden sind, ist ausgeschlossen,  soweit uns 
als abgeschlossen, wenn der Kunde ihre nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Durchführung quittiert hat. Auf Verlangen hat der Kunde seinen Vertragspartner 8.5 Erweist sich die Beanstandung als unberechtigt, 
3. Preise von der Abtretung schriftlich zu benachrichtigen, so trägt der Kunde die durch unsere Inanspruch- 
3.1 Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der uns alle Auskünfte zu erteilen, Unterlagen nahme entstandenen Kosten. 
Lieferung gültigen Preisen zuzüglich der jeweils vorzulegen und auszuhändigen sowie Wechsel 8.6 Eine Entsendung der beanstandeten Ware an uns 
geltenden Mehrwertsteuer, sofern hierüber keine herauszugeben. Zu diesem Zweck hat der Kunde uns muss fachgerecht erfolgen. 
besonderen Vereinbarungen getroffen werden. gegebenenfalls Zutritt zu seinen Unterlagen zu 8.7 Für nicht von uns gefertigte Waren gelten die 
3.2 Die Preise verstehen sich, soweit nicht verschaffen. Gewährleistungsbedingungen des Herstellers. Eine 
anders vereinbart, ab Werk – ohne Verpackung. 5.6 Wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug Einschränkung der vorstehend geregelten Rechte 
4. Zahlung befindet, hat er uns Zutritt zu den noch zu seinem des Kunden wird dadurch in keinem Fall bewirkt. 

4.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Besitz befindlichen Vorbehaltswaren zu gestatten 9. Schadensersatzansprüche 
Tagen – bei Serviceleistungen, Ersatz- und und eine genaue Aufstellung der Waren zu Anderweitige Schadensersatzansprüche des Kunden 
Kleinteillieferungen in 10 Tagen – ab Rechnungs- übersenden, die Ware auszusenden und gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
datum zahlbar. herauszugeben. ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder 
4.2 Bei Nachnahme, Barzahlung, Schecks- oder 5.7 Übersteigt der Wert dieser Sicherung die Höhe grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

durch Banküberweisung innerhalb von 10 Tagen unserer Forderung um mehr als 20%, werden wir 10. Warenkennzeichnung / Patentgarantie 
ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, insoweit die Sicherung nach unserer Wahl auf 10.1 Eine Veränderung unserer Ware, eine Entfer- 

sofern keine sonstigen fälligen Forderungen be- Verlangen des Kunden freigeben. nung unserer Gerätenummern und Typenschilder 
stehen. Bei  Instandsetzungen, Ersatzteillieferungen 5.8 Der Kunde hat uns jeden Zugriff auf die sowie jede Sonderstempelung, die als Ursprungs-  
und sonstigen Dienstleistungen gewähren wir kein Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen zeichen des Kunden oder eines Dritten gelten oder 
Skonto. Forderungen sofort schriftlich mitzuteilen. Die den Anschein erwecken könnten, dass es sich um 
4.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir Kosten für die Erfüllung der vorgenannten Mitwir- Sondererzeugnis handelt, ist unzulässig. 
berechtigt, Zinsen in Höhe von 2% über dem kungspflichten bei der Verfolgung aller Rechte aus 10.2 Im Falle der Fertigung von Waren nach den 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes- dem Eigentumsvorbehalt sowie alle zwecks Angaben des Kunden übernehmen wir keinerlei 
bank mindestens jedoch 6% pro Jahr zu berechnen. Erhaltung und Lagerung der Waren gemachten Haftung dafür, dass fremde Schutzrechte nicht 
4.4 Wir behalten uns vor, über die Hereinnahme Verwendungen trägt der Kunde. verletzt werden. Dies gilt auch, wenn wir an der 

von Wechseln und Schecks von Fall zu Fall zu 6. Verpackung und Versand Entwicklung mitgewirkt oder die Waren nach 

entscheiden. Sie erfolgt in jedem  Fall nur 6.1 Die Verpackung erfolgt nach Fach- und  Angaben des Kunden entwickelt haben. 

zahlungshalber. Die Gutschrift erfolgt nur handelsüblichen Gesichtspunkten. Sämtliche 11. Wirksamkeit 
unter Vorbehalt. Verpackungskosten sind vom Kunden zu tragen. Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein, 
4.5 Für Wechsel berechnen wir die banküblichen Das Verpackungsmaterial wird zum Selbstkosten- oder werden, so wird dadurch die Wirkung 

Diskont- und Einzugsspesen. Für den Fall, dass ein preis berechnet und nicht zurückgenommen. der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Wechsel oder Scheck nicht termingerecht eingelöst Gebühren für Mietbehälter und Bundesbahnbehälter 12. Recht und Gerichtsstand 
wird oder Umstände beim Kauf eintreten, die eine werden gesondert berechnet. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich 
Zielgewährung nicht mehr rechtfertigen, sind wir 6.2 Sämtliche uns durch den Versand der Ware deutschem Recht unter Ausschluss des 
berechtigt, die gesamten aus diesem Vertrags- entstehenden Kosten trägt der Kunde. ,, Übereinkommen der Vereinten Nationen 

verhältnis herrührenden Forderungen, auch wenn 7. Gefahrenüberg./Transportversicherung über internationale –Warenkaufverträge 

hierfür Wechsel oder Schecks gegeben sind,  7.1 Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald ( UN- Kaufrecht )“  
sofort fällig zu stellen. die Ware unser Werk oder unser Lager verlassen hat.  
4.6 Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht Alle Sendungen, einschließlich etwaiger Rück- 
nur geltend machen, wenn es aus demselben sendungen, reisen auf Gefahr des Kunden.                           Gerichtsstand ist Hagen 
Vertragsverhältnis herrührt. Zur Aufrechnung 7.2 Leistungen sind nach Anzeige ihrer Beendigung 

ist er nur berechtigt, wenn wir die Gegenforderung durch uns vom Kunden abzunehmen. Verzögert sich               Januar 2017 
anerkannt haben oder diese rechtskräftig die Abnahme durch Umstände, die vom Kunden zu 
festgestellt ist. vertreten sind, geht die Gefahr vom Tage der Anzeige 
4.7 Im Projektgeschäft werden fällig:  ab auf den Kunden über.    
 
 
 


