Unsere Geschäftsbedingungen
Erfüllen wir die vorgenannte Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht, so kann der Käufer nach
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5. Zahlung

Die Zahlung ist 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. Empfang der Ware oder gemäß vereinbartem Zahlungsziel netto fällig. Maßgebend ist der Tag des Zahlungseinganges bei uns.
Zahlungen werden zunächst zur Abdeckung der Kosten, dann der Zinsen und mit dem Überschuss zum Ausgleich der ältesten Schuldposten verwendet.
Eine Zahlung mit Wechseln oder Schecks ist von unserer vorherigen Zustimmung abhängig
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Eine Gewährleistung für nicht fach- und sachgemäße Verarbeitung unserer gelieferten Anausgeschlossen.
strichmaterialien
wird
nicht übernommen.
Auch wenn Härter,
sonstige
In
Ergänzung dieser
Allgemeinen
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und unerlaubter
istGesundheit.
ausgeschlossen, es sei denn, dass wir
unberührt,
ebenso für Schäden
an Leben, Handlung
Körper und
wegen die
Vorsatzes
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13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten beider Vertragsteile ist der
Sitz unseres Unternehmens.

