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1. Der Preis versteht sich ab Standort des Kaufgegenstandes zuzüglich  Fracht- und Verpackungskosten, sowie
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

III. Zahlung / Zahlungsverzug / Aufrechnung

1. Der Kaufpreis ist zahlbar innerhalb von 8 Tagen abzüglich 3% Skonto, innerhalb von 14 Tagen abzüglich 2%
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, jeweils vom Ausstellungsdatum der Rechnung an gerechnet,
es sei denn, die Parteien treffen eine anderslautende Vereinbarung. Ein Skontoabzug ist unzulässig, solange 
ltere fällige Rechnungen nicht beglichen wurden.

Bei Erstgeschäften erfolgt die Zahlung des Kunden nach unserem Ermessen entweder gegen Vorkasse oder
gegen Bar/Nachnahme, und zwar solange, bis uns die Einrichtung eines Kundenwarenkontos möglich ist.

Zur Einrichtung eines Kundenwarenkontos ist die  Zustimmung des Kunden zur Einholung von Bankaus-
künften, sowie die Abgabe von Selbstauskünften erforderlich. Bei positiver Auskunft erfolgt die Einrichtung
eines Kundenkreditkontos.

2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und nur
zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen.

Die Kaufpreiszahlung ist in vollem Umfang bei Lieferung fällig. Der Käufer kommt ohne weitere Erklärungen des
Verkäufers 8 Werktage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhanden-
seins von Mängeln steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht im angemessenen
Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängel-
beseitigung) steht.

3. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug ist der Verkäufer berechtigt, die ihm obliegende Leistung zurück-
zuhalten. Er kann darüber hinaus - unbeschadet seiner Rechte aus Abschnitt VII - dem Käufer eine Nachfrist von
8 Tagen setzen mit der Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung des Vertrages durch den Käufer
ablehnt. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist der Verkäufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom
Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

4. Bei nicht erfolgter Zahlung werden dem Käufer 5,00 €, pro Mahnung, berechnet. Ab Verzug berechnen
wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat, mindestens jedoch die von uns zu zahlenden Konto-
korrentzinsen. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer eine Belastung mit höherem
Zinssatz oder der Käufer eine geringere Belastung nachweist.

5. Der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungsansprüche gegen Kunden abzutreten.

II. Preise


