ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Verkäufe, sofern wir
nicht ausdrücklich schriftlich abweichende Bedingungen akzeptieren.
2. Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Kauf- und Kaufvertrag kommt erst
nach unserer schriftlichen Verkaufsbestätigung zustande.
3. Die vereinbarten Lieferfristen werden nur zur Information angegeben. Eine
Überschreitung kann niemals Ursache für die Kündigung des Vertrages oder einen
Schadensersatzanspruch sein.
4. Die Qualität und Quantität unserer Produkte garantieren wir nur beim Verlassen unserer
Fabriken und Lager. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die
Ware auf Gefahr und Gefahr des Käufers, auch wenn die Transportkosten zu unseren
Lasten gehen. Reklamationen über sichtbare Mängel oder mangelnde Konformität
müssen uns unverzüglich angezeigt und innerhalb einer Woche nach Erhalt des
Produkts schriftlich bestätigt werden. Darüber hinaus muss der Käufer alle Maßnahmen
ergreifen, um eine Gegenstudie zu ermöglichen. Was auch immer der Grund der
Beanstandung sein mag, unsere Garantie beschränkt sich nach unserer Wahl auf
kostenlosen Ersatz oder Rückerstattung des Preises der Ware als fehlerhaft oder nicht
konform mit dem Ausschluss jeglicher Entschädigung.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Verkaufspreises sowie
Steuern und etwaige Zinsen Eigentum des Verkäufers.
6. Alle unsere Rechnungen sind bar an unserem Geschäftssitz zahlbar.
7. Jeder Betrag, der am Fälligkeitstag noch nicht bezahlt ist, wird gesetzlich und ohne
Inverzugsetzung mit einem Zinssatz von 1% pro Monat verzinst.
- Bei vollständiger oder teilweiser Nichtzahlung der Schuld am Fälligkeitstermin ohne
schwerwiegende Gründe wird der Schuldenstand nach einer nichtigen Inverzugsetzung
um 12% auf mindestens € 50 und höchstens €1488 erhöht, selbst wenn die Nachfrist
gewährt wird.
- Die Nichtzahlung am Fälligkeitsdatum einer einzelnen Rechnung macht den fälligen
Restbetrag aller anderen, auch nicht abgelaufenen, Rechnungen sofort fällig und
zahlbar.
8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, eine pauschale
Entschädigung von 40% des vereinbarten Verkaufspreises zu verlangen.
9. Im Streitfall sind nur die Gerichte des Vertriebsbüros des Verkäufers befugt, die
Streitigkeiten zur Kenntnis zu nehmen.
10. Alle unsere Verkaufsvereinbarungen unterliegen ausschließlich belgischem Recht, auch
wenn unser Vertragspartner im Ausland lebt.
11. Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

