BLIS- Kugelgewindetriebe
GmbH
Katzbachstr.12, 58256Ennepetal

AllgemeineGeschäftsbedingungen
Fassungvom 15.Februar2007

1. Allgemeines
FüralleGeschäfte,
die mitunsabgeschlossen
werden,geltenausschließlich
unsere
nachstehenden
Geschäftsbedingungen.
VondiesenBedingungen
abweichende
Vereinbarungen
undmündliche
Nebenabreden
habennurdannGültigkeit,
wennsie
durchunsschriftlich
bestätigt
werden.
Abweichende
desGeschäftspartners
bzw.Bestellers
oder
Geschäftsbedingungen
Erwerbers
wennwir ihnennicht
werdenvonunsauchdannnichtanerkannt,
ausdrücklich
widersprochen
haben.
2. Umfang und Lieferpflicht
maßgebend.
1. Fürden UmfangderLieferung
istalleinunsereAuftragsbestätigung
2. An denunserenAngeboten
beigefügten
Zeichnungen,
Abbildungen
undanderen
Unterlagen
wir unsEigentumsundUrheberrechte
vor.
behalten
gemacht
Genehmigung
zugänglich
SiedürfenDrittennurmit unsererausdrücklichen
werdenundsindaufVerlangen
sofortzurückzusenden.
Sämiliche
KopiensindaufVerlangen
zu vernichten.
3. Preise
1. DiePreisegeltenab Werk,zuzüglich
dergesetzlichen
l\,4ehrwertsteuer,
ausschließlich
Verpackung.
4. Eigentumsvorbehalt
1. Diegelieferten
WarenbleibenunserEigentum
biszurErfüllung
sämtlicher
uns
gegenden Erwerber
zustehenden
Forderungen.
2. Sämtliche
Weiterveräußerung
zustehenden
demErwerber
auseinereh^/aigen
Forderungen
tritter im Voraussicherheitshalber
an unsab.
Forderungen
zu
AufVerlangen
hatder Erwerber
unsdieSchuldner
derabgetretenen
benennen
undunsdieAbtretung
anzuzeigen.
Wirwerdenhiermitermächtigt,
denSchuldnern
dieAbtretung
im Namendes
Erwerbers
anzuzeiqen.

3. Wirddie gelieferte
WaredurchdenBesteller
zu einerneuenSacheverarbeitet,
erfolgtdieVerarbeitung
für uns.EinEigentumserwerb
des Erwerbers
nachS 950
BGBistausgeschlossen.
4. Verpfändung
undSicherungsübereignung
derWareistunzulässig.
gemäß5946BGBmitdemGrundstück
5. WirddieWarevom Erwerber
einesDritten
jetzt
gegen
verbunden,
so trittderBesteller
schon
denAnspruch
den,denes angeht,
in der Höhean unsab,die demWertderWareentspricht.
6. l\,4it
dervollenBezahlung
allerunsererForderungen
ausder Geschäftsverbindung
gehtdas Eigenium
die
an derWareaufdenErwerber
über.Er erwirbtzugleich
Forderungen,
Ansprüche
an unsabgetreten
hat.
dieer zurSicherung
unserer
5. Gefahrübergang
und Entgegennahme
1. DieGefahrgehtaufden Erwerber
über,wenndieSendungunserHausverlassen
hat.Diesgiltauch,wennfrachtfreie
Lieferung
vereinbart
wordenist.AlleSendungen
sindtransportversichert.
2. AußereSchädensindunssofortschriftlich
anzuzeigen.
6. Haftungfür Mängelder Lieferung
Eigenschafien
Fürl\,4ängel
der Lieferung,
zu denenauchdasFehlenzugesicherter
gegen
zählt,haftenwirunterAusschluss
weiterAnsprüche
unssowieunsere
ErfüllungsundVerrichtungsgehilfen
wiefolgt:
oderneu
1.Allediejenigen
Teilesindnachunserer
Wahlunentgeltlich
auszubessern
(beiMehrschichtbetrieb
von 6
zu liefern,die innerhalb
von 12lvlonaten
innerhalb
Monaten)
vomTagedesGefahrüberganges
an gerechnet,
nachweisbar
infolgeeines
vordemGefahrübergang
liegenden
Umstandesinsbesondere
wegenfehlerhafter
- unbrauchbar
Bauart,schlechter
werden
Baustoffe
odermangelhafter
Ausführung
der in ihrerBrauchbarkeit
erheblich
beeinträchtigt
werden.
gemeldet
DieFeststellung
solcherMängelmussunsunverzüglich
schriftlich
werden.
2. DerErwerber
verzichtet
ausdrücklich
aufdieGeltendmachung
eines
Zurückbehaltungsrechts,
soweitAnspruch
undGegenanspruch
nichtaufdemselben
Vertragsverhältnis
beruhen.
Außerdem
verzichtet
der Erwerber
mit
ausdrücklich
aufdieAufrechnung
Gegenansprüchen,
oderrechtskräftig
es seidenn,dieseseienunbestritten
festgestellt.
lm Ubrigenbeschränken
sichdie berechtigten
Gewährleistungsansprüche
auf
Wandelung
oderl\,4inderung
nachdenunterZiffer1 genannten
Bestimmungen
unter
ausdrücklichem
Ausschluss
vonSchadenersatzansorüchen
bezüolich
mittelbarer
oderunmittelbarer
Schäden.

I

3. Zurvornahmen
allerunsnotwendigen
erscheinenden
Anderungen
sowiezur
Lieferung
von Ersatzmaschinen
oderErsatzteilen
hatunsder Erwerber
die
angemessene
ZeitundGelegenheit
zu geben.Verweigert
der Erwerber
diese,so
sindwirvonder l\y'ängelhaftung
befreit.
4. Wennwir eineunsgestellte,
angemessene
Nachfrist
verstreichen
lassen.Ohne
geltend
den Mangelzu beheben,
kannder Erwerber
dasRechtaufl\,4inderung
machen.
überdasAusmaßder
Kommtzwischen
demErwerber
undunseineEinigung
auchWandelung
verlangen.
l\,4inderung
nichtzustande,
kannder Erwerber
an der
nurverlangt
werden,wennseinlnteresse
DieWandelung
kannvomErwerber
ganz
aufgehoben
wird.
Lieferung
wesentlich
beeinträchtigt
oder
durchden l\,4angel
erhobene
l\,4ängelrüge
nichtan,verjährtdasRecht
5. Erkennen
wir einerechtzeitig
geltendzu machenin allenFällenvom
auslvlängeln
desErwerbers,
Ansprüche
ZeiLpunkt
der Rügean in 6 l\,4onaten.
Abnutzung,
fernernichtauf
beziehtsichnichlaufnatürliche
6. DieMängelhaftung
infolgefehlerhafter
odernachlässiger
Schäden,
die nachdemGefahrübergang
Betriebsmittel,
Beanspruchung,
ungeeigneter
Behandlung,
übermäßiger
Baugrundes
oderchemischer,
mangelhafter
Bauarbeiten,
ungeeigneten
entstehen.
Einflüsse
ohneunserVerschulden
elektronischer
oderelektrischer
Anderungen
undInstandsetzungsarbeiten
7. Durchunsachgemäß
vorgenommene
für diedarausentstehenden
durchden Erwerber
oderdurchDrittewirddie Haftuno
Folgenaufgehoben.
haftenwir im gleichen
Umfangwie
undErsatzstücke
B. FürNachbesserungsarbeiten
Liefergegenstand,
undzwarnurbiszumAblaufderfür den
für denursprünglichen
geltenden
Liefergegenstand
Gewähdeistungsfrist.
ursprünglichen
geltediein denLieferbedingungen
der
vonZulieferanten,
9. FürErzeugnisse
Bestimmungen.
Soferneinzelne
Zulieferanten
für lvlängel
der Lieferung
enthaltenen
treten
derZulieferanten
unwirksam
seinsollten,
Bestimmungen
in Lieferbedingungen
an die Stelleder unwirksamen
Bestimmungen
soweitwie möglichdie Bestimmungen
unsererVerkaufsbedingungen.
an unsere
10.Derbemängelte
Gegenstand
iststetsaufKostendesErwerbers
Adressezu bringen.
wordensollen,ist unsere
11.FürMängeloderSchäden,
diedurchDrittebeseitigt
ausdrückliche
Zustimmung
erforderlich.
7. Erfüllungsortund Gerichtsstand
1. Erfüllungsort
für Lieferung
undZahlungist Ennepetal.
auch
2. FürallesichausdemVeriragsverhältnis
ergebenden
Rechtsstreitigkeiten,
fürWechsel-undScheckklagen,
istSchwelm
Gerichtsstand.

8. Übertragbarkeitdes Vertrages
DieAnsprüche
ausdemKaufvertrag
sindseitensdesErwerbers
ohneunsere
Zustimmung
nichtübertragbar.
L Verbindlichkeitdes Vertrages
DerVertragbleibtauchbeirechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
Punktein seinen
übrigenTeilenverbindlich.
AlleAnderungen
dieserVerkaufsbedingungen
bedürfen
der Schriftform.
EnneDetal.
15. Februat2007
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Heinrich
Willms
Geschäftsführer
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