
Allgemeine Lieferungs‐ und Zahlungsbedingungen 

I. Geltungsbereich 
Unsere  nachstehenden  Lieferungs‐  und  Zahlungsbedingungen  gelten  für  alle  unsere  Lieferungen  und  Leistungen.
Abweichende  Bedingungen  des  Bestellers  binden  uns  nicht.  Unsere  Angebote  sind  freibleibend,  falls  nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

1. Sind  unsere  Lieferungs‐  und  Zahlungsbedingungen  dem  Besteller  bereits  bekannt,  gelten  sie  auch  ohne  neue
Bekanntgabe für künftige Geschäfte. Die Entgegennahme unserer Lieferungen oder Leistungen gilt als Anerkennung
unserer Bedingungen. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wurden, sind
in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

II.  Angebotsunterlagen 
An  Abbildungen,  Zeichnungen,  Kalkulationen  und  sonstigen  Unterlagen  behalten  wir  uns  Eigentums‐  und
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Dies gilt insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an
Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

III.  Preise ‐ Zahlungsbedingungen 
1. Die vereinbarten Preise gelten zzgl. der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für  die  Berechnung  sind  die  von  uns  ermittelten  Gewichte,  Stückzahlen  und  Mengen  maßgebend,  wenn  der

Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. 
3. Wir  behalten  uns  das  Recht  vor,  unsere  Preise  entsprechend  zu  ändern,  wenn  nach  Abschluss  des  Vertrages

Kostensenkungen  oder  Kostenerhöhungen,  insbes.  aufgrund  von  Tarifabschlüssen  oder  Materialpreissteigerungen
eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 

4. Auf Nichtunternehmer findet die vorst. Nr. 3 keine Anwendung.

IV.  Anwendungstechnische Beratung
1. Anwendungstechnische  Beratung  geben  wir  nach  bestem Wissen.  Alle  Angaben  und  Auskünfte  über  Eignung  und

Anwendung unserer Waren befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der
Produkte  für  die  beabsichtigten  Verfahren  und  Zwecke;  sie  sind  unverbindlich  und  begründen  grundsätzlich  kein
vertragliches  Rechtsverhältnis  und  keine Nebenverpflichtung  aus  dem Kaufvertrag,  sofern  nicht  ausdrücklich  etwas
anderes schriftlich vereinbart ist. Für derartige Ausnahmefälle gelten nachstehende Ziff. IV 2., 3. 

2. Für  anwendungstechnische  Beratung  haften  wir  nur  bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit.  Dies  gilt  unbeschränkt 
insbesondere  für  die  Beratungstätigkeit  in  Zusammenhang  mit  der  Anwendung  von  Produktneuentwicklungen.  In 
anderen Fällen haften wir auch  für einfache Fahrlässigkeit, allerdings nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht, wobei die Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Besteller sowie für 
sonstige Folgeschäden ausgeschlossen ist. 

3. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird,  ist die Schadensersatzhaftung  im Übrigen auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

V.  Gefahrübergang ‐ Lieferung ‐ Lieferzeit 
1. Wenn  nicht  ausdrücklich  etwas  Abweichendes  vereinbart  wird,  ist  Lieferung  „ab  Werk  oder  Auslieferungslager" 

vereinbart. 
2. Im Falle der  vereinbarten Abholung geht die Gefahr des  zufälligen Untergangs und der  zufälligen Verschlechterung

von Liefergegenständen mit der Mitteilung der Bereitstellung auf den Besteller über.  Im Übrigen geht die Gefahr  in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird. Dies ist auch dann
der  Fall,  soweit wir  den  Transport mit  eigenen  Kräften  durchführen.  Versandart  und  Versandweg werden  von  uns
gewählt. Mehrkosten  durch  abweichende Wünsche  des  Bestellers  gehen  zu  seinen  Lasten.  Sofern  der  Besteller  es
wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt
der Besteller. 

3. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.  Im übrigen gilt
folgendes: 
a) Geraten  wir  aus  Gründen,  die  wir  zu  vertreten  haben,  in  Verzug,  so  ist  die  Schadensersatzhaftung  im  Fall
gewöhnlicher Fahrlässigkeit   ausgeschlossen. 
b) Setzt  uns  der  Besteller,  nachdem  wir  bereits  in  Verzug  geraten  sind,  eine  angemessene  Nachfrist  mit 
Ablehnungsandrohung,  so  ist  er  nach  fruchtlosem  Ablauf  dieser  Nachfrist  berechtigt,  vom  Vertrag  zurückzutreten; 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung  in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, 
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte;  im übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % 
des eingetretenen Schadens begrenzt. 
c) Die  Haftungsbegrenzungen  gem.  vorstehenden  Ziff.  V  3a)  und  b)  gelten  nicht,  soweit  ein  kaufmännisches 
Fixgeschäft  vereinbart wurde;  gleiches  gilt  dann, wenn der  Besteller wegen  des  von  uns  zu  vertretenden Verzuges 
geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist, oder aber der Verzug darauf 
beruht, dass wir  schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben.  In diesen Fällen  ist unsere Haftung auf 
den  vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden  begrenzt.  Für  den  Fall  einer  von  uns  zu  vertretenen  vorsätzlichen 
Vertragsverletzung haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
d) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung 
des Bestellers voraus. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschl. etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht 
auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 
e) Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen 
oder  Lieferausfälle  von  unseren  Lieferanten  sowie  Betriebsunterbrechungen  aufgrund  von Rohstoff‐,  Energie‐  oder 
Arbeitskräftemangel,  Streiks,  Aussperrung,  Schwierigkeiten  bei  der  Transportmittelbeschaffung,  Verkehrsstörungen,
Verfügungen  von  hoher  Hand  und  Fälle  höherer  Gewalt  bei  uns  und  unseren  Unterlieferanten  verlängern  die
Lieferzeit um die Dauer  des  Leistungshindernisses,  soweit  sie  für die  Lieferfähigkeit der Ware  von Bedeutung  sind. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Besteller unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um 
mehr  als  einen  Monat  verzögert,  sind  sowohl  der  Besteller  als  auch  wir  unter  Ausschluss  von 
Schadensersatzansprüchen  berechtigt,  hinsichtlich  der  von  der  Lieferstörung  betroffenen  Menge  vom  Vertrag
zurückzutreten. 

4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
5. Dem Besteller zumutbare Teillieferungen sind zulässig. 
6. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Lieferung restentleert und

frachtfrei zurückzusenden. Verlust oder Beschädigung einer Leihverpackung geht, solange diese nicht an den Lieferer
zurück  gelangt  ist,  zu  Lasten  des  Bestellers, wenn dies  von  ihm  zu  vertreten  ist.  Leihverpackungen  dürfen  nicht  zu
anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen.  Sie  sind  lediglich  für den Transport der gelieferten
Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. 

7. Bei Sonderanfertigungen ist der Lieferant berechtigt, die in dem Kaufvertrag vereinbarten Liefermengen um 10 % zu
über‐ oder unterschreiten. 

VI.  Verpackung
Transport‐  und  alle  sonstigen  Verpackungen  nach  Maßgabe  der  Verpackungsverordnung  werden  nicht 
zurückgenommen, ausgenommen sind Paletten. 

VII. Zahlung 
1.1 Der Rechnungsbetrag ist zum Fälligkeitstermin ohne Abzug zu zahlen. 
1.2 Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
2. Rechtzeitige Zahlung ist sodann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns

angegebenen Konto verfügen können. Skonti und Rabatte werden nur aufgrund besonderer Vereinbarungen gewährt.
Ein  Skontoabzug  auf  neue  Rechnungen  ist  ausgeschlossen,  soweit  ältere  fällige  Rechnungen  noch  nicht  bezahlt
worden sind. 

3. Kommt  der  Besteller  in  Zahlungsverzug,  sind  wir  berechtigt,  Verzugszinsen  in  Höhe  von 
5 % über den am 1.1. eines jeden Jahres gültig gewesenen Basiszinssatz i.S. von § 1 Abs. (1) Diskontsatz‐Überleitungs‐
Gesetz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Soweit ein solcher Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank wegen 
zwischenzeitlicher  Einführung  eines  Leitzinses  der  Europäischen  Zentralbank  nicht  mehr  bestehen  sollte,  gilt
stattdessen  dieser  Leitzins.  Falls  wir  in  der  Lage  sind,  einen  höheren  Verzugsschaden  nachzuweisen,  sind  wir 
berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller  ist  jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des 
Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

4. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig.
Diskont‐ und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort in bar zu zahlen. 

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder  von uns anerkannt  sind. Außerdem  ist  der Besteller  zur Ausübung eines  Zurückbehaltungsrechts  nur  insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

6. Auf Nichtunternehmer findet die vorstehende Nr. 5 und Nr. 1.2 keine Anwendung.
7. Die Nichtbezahlung  fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der

Vermögensverhältnisse  des  Bestellers  nach  Vertragsabschluß  schließen  lassen,  berechtigen  zur  sofortigen
Fälligstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen. 

VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir  behalten  uns  das  Eigentum  am  Liefergegenstand  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  des  Kaufpreises  vor.  Ist  der

Besteller  Unternehmer,  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  öffentlich‐rechtliches  Sondervermögen,  gilt
folgendes: Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller bleiben die
gelieferten  Waren  unser  Eigentum.  Der  Eigentumsvorbehalt  bleibt  auch  dann  bestehen,  wenn  einzelne  unserer
Forderungen  in  laufende  Rechnungen  aufgenommen  sind  und  der  Saldo  gezogen  und  anerkannt  ist.
Kaufpreisforderungen  gelten  trotz  Zahlung  solange  nicht  als  erloschen,  als  eine  von  uns  in  diesem Zusammenhang
übernommene wechselmäßige Haftung ‐ wie z.B. im Rahmen eines Scheck‐Wechsel‐Verfahrens ‐ fortbesteht. 

2. Eine  Verarbeitung,  Umbildung  oder  Vermischung  nimmt  der  Besteller  für  uns  vor,  ohne  dass  hieraus  für  uns  eine
Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen,
überträgt der Besteller schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten 
oder vermischten Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig
Miteigentum  überträgt.  Der  Besteller  verwahrt  das  so  entstandene  Alleineigentum  oder Miteigentum  für  uns.  Der
Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung
der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

3. Der  Besteller  ist  berechtigt,  über  die  Erzeugnisse  im  ordentlichen  Geschäftsgang  zu  verfügen,  solange  er  seinen 
Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. 

4. Forderungen, die dem Besteller aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, gegen seine 
Abnehmer  oder  Dritte  erwachsen,  tritt  der  Besteller  schon  jetzt  in  Höhe  des  Faktura‐Endbetrages  (inklusive
Mehrwertsteuer) unserer Forderungen zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Besteller die gelieferte
Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten in 
Höhe  des  Faktura‐Endbetrages  (einschließlich Mehrwertsteuer)  unserer  Forderungen  zur  Sicherung  an  uns  ab  und 
zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen diese
Abtretungen an. 
Auf unser Verlangen hat uns der Besteller alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum 
stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung
in Kenntnis zu setzen. 

5. Der  Besteller  ist  verpflichtet,  die  Vorbehaltsware  sorgfältig  zu  verwahren  und  auf  eigene  Kosten  gegen
Abhandenkommen  und  Beschädigungen  zu  versichern.  Er  tritt  seine  Ansprüche  aus  den  Versicherungsverträgen
hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. 

6. Übersteigt  der  realisierbare  Wert  der  Sicherheiten  unsere  Forderungen  um  mehr  als  10  v.H.,  so  werden  wir  auf
Verlangen des Bestellers insoweit Sicherheit nach unserer Wahl freigeben.

7. Das Recht des Bestellers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur
Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall
gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, so sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne
Nachfristsetzung  oder Ausübung  des  Rücktritts  die  sofortige  einstweilige Herausgabe  der  gesamten  unter  unserem
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen. 

8. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam 
sein  sollte,  hat  der  Besteller  auf  unser  Verlangen  eine  gleichwertige  Sicherheit  zu  bestellen.  Kommt  er  diesem 
Verlangen  nicht  nach,  können wir  ohne Rücksicht  auf  vereinbarte  Zahlungsziele  die  sofortige  Bezahlung  sämtlicher 
offener Rechnungen verlangen. 

IX.  Gewährleistung und Haftung
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt 

auch  für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden,  soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden. 

2. Die  Gewährleistungsrechte  des  Bestellers  setzen  voraus,  dass  dieser  seinen  nach  §§  377,  378  HGB  geschuldeten
Untersuchungs‐ und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

3. a) Der Besteller hat  ‐ erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung und mit geeigneten Tests, die die konkreten
Einsatzbedingungen des Materials zu berücksichtigen haben ‐ zu prüfen, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen
Einsatz  geeignet  ist.  Dies  gilt  insbesondere,  wenn  Verdünnungen,  Härter,  Zusatzlacke  oder  sonstige  Komponenten
beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. 
b)  Mängel,  die  darauf  zurückzuführen  sind,  dass  der  Besteller  mit  unseren  Produkten  nicht  abgestimmte  z.B.
ungeeignete  und/oder  mangelhafte  Fremdfabrikate  wie  z.B.  Verdünnungen,  Härter,  Zusatzlacke  oder  sonstige
Komponenten, die nicht von uns bezogen wurden, verwendet, insbesondere solche beimischt, sind von der Gewähr‐
leistung ausgeschlossen. 

4. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung 
oder  zur  Ersatzlieferung  berechtigt.  Im  Fall  der  Mangelbeseitigung  sind  wir  verpflichtet,  alle  zum  Zwecke  der 
Mangelbeseitigung  erforderlichen Aufwendungen,  insbesondere  Transport‐, Wege‐,  Arbeits‐  und Materialkosten  zu 
tragen, soweit  sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde.

5. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese
über  angemessene  Fristen  hinaus  aus  Gründen,  die  wir  zu  vertreten  haben,  oder  schlägt  in  sonstiger  Weise  die
Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung  fehl,  so  ist  der  Besteller  nach  seiner  Wahl  berechtigt,  Wandlung
(Rückgängigmachung  des  Vertrages)  oder  eine  entsprechende  Herabsetzung  des  Kaufpreises  (Minderung)  zu
verlangen. 

6. Soweit  sich  nachstehend  nichts  anderes  ergibt,  sind weitergehende  Ansprüche  des  Bestellers  ‐  gleich  aus welchen
Rechtsgründen  ‐  ausgeschlossen.  Wir  haften  deshalb  nicht  für  Schäden,  die  nicht  am  Liefergegenstand  selbst
entstanden  sind;  insbesondere  haften  wir  nicht  für  entgangenen  Gewinn  oder  sonstige  Vermögensschäden  des
Bestellers. 

7. Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht.  Sie  gilt  ferner  dann  nicht,  wenn  der  Besteller  wegen  des  Fehlens  einer  zugesicherten  Eigenschaft
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gem. §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. 

8. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalspflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf 
die  Ersatzleistung  unserer  Produkthaftpflichtversicherung  beschränkt. Wir  sind  bereit,  dem Besteller  auf  Verlangen 
Einblick  in  unsere Police  zu gewähren. Wir  verpflichten  uns, die Versicherung  bis  zum Ablauf  der Gewährleistungs‐
pflicht  gem.  Ziff.  IX  1.  aufrechtzuerhalten.  Soweit  die  Versicherung  keine  Deckung  gewährt,  sind  wir  verpflichtet 
insoweit selbst einzutreten; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

9. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als vorstehend vorgesehen, ist ‐ ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluß, 
positiver Vertragsverletzung und wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ‐ ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für Fälle des Unvermögens oder der Unmöglichkeit. 

10. Soweit  unsere  Haftung  ausgeschlossen  oder  beschränkt  ist,  gilt  dies  auch  für  die  persönliche  Haftung  unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

11. Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferant und Besteller richtet sich nach Ziff. IX 1, soweit nicht Ansprüche aus
der Produzentenhaftung gem. §§ 823 ff. BGB in Rede stehen. 

12. Werden  Verdünnungen,  Härter,  Zusatzlacke  oder  sonstige  Komponenten,  die  nicht  von  uns  bezogen wurden,  dem
gelieferten  Produkte  beigemischt  oder  zusammen  mit  ihm  verwendet,  besteht  Gewährleistung  nur,  wenn  diese
Komponenten nachweislich mangelfrei und geeignet waren. 

X.  Gerichtsstand/Erfüllungsort 
1. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen, ist

unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind  jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz gerichtlich zu
verklagen. 

2. Auf  die  Vertragsbeziehungen  mit  unseren  Kunden  ist  ausschließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland 
anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über die Verträge
über den internationalen Warenkauf (CISG‐"Wiener Kaufrecht" BGBL 1989 II 588, ber.1990 II 1699) ist ausgeschlossen. 

Gronau, April 2002


