Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Der Verkauf und die Lieferung erfolgen, falls nicht ausdrücklich andere schriftliche
Vereinbarungen getroffen werden, ausschließlich unter folgenden Bedingungen:
1. Preise: Wir berechnen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. In der Regel handelt es sich um Saisonpreise, die vom 01.09. des laufenden Jahres, bis 31.08. des
kommenden Jahres gültig sind. Im Falle unvorhergesehener Preissteigerungen von
Rohstoffen sind wir berechtigt, auch innerhalb einer Saison unsere Preise anzuheben.
2. Lieferzeit: Die im Angebot zugesagte Lieferzeit wird gerechnet ab Eingang des
Auftrages in unserem Hause. Lieferzeit in Tagen sind grundsätzlich Werktage.
Unvorhersehbare Hindernisse und Fälle höherer Gewalt entbinden uns von der
Einhaltung der genannten Lieferfristen.
3. Aufträge: Aufträge können grundsätzlich aus Gründen der Arbeitsvorbereitung nicht
gesammelt, oder nachträglich ergänzt werden.
4. Mängelhaftung: Wir haften im Rahmen der z.Zt. gültigen gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich für verarbeitungsbedingte Mängel, nicht für durch den
Käufer, durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden unserer textilen
Produkte. Bei berechtigten Reklamationen behalten wir uns eine Reparatur, oder
eine kostenlose Ersatzlieferung vor. Anderweitige Ansprüche des Bestellers irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Im textilen Bereich sind Abweichungen in den
Farbnuancen, von einer Veredlungspartie zur Nächsten nicht zu vermeiden und
berechtigen nicht zu Reklamationen. Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche Nachprüfungen verursachen, können die Kosten dieser Prüfung dem Besteller
in Rechnung gestellt werden. Beanstandungen müssen innerhalb 8 Tagen nach
Empfang der Ware erfolgen.
5. Retouren: Bei Rücksendungen akzeptieren wir keine Unfrei Sendungen. Um eine
ordnungsgemäße Erledigung zu gewährleisten, werden Rücksendungen nur angenommen, wenn sie vorher mit der Angabe der Gründe schriftlich avisiert werden
und die Art und Weise des Versandes mit uns abgestimmt wird.
6. Zahlungsbedingungen: Die Zahlung der Rechnung hat in jedem Fall, wie in der
Rechnung angegeben, zu erfolgen. Erfüllungsort und ausschließlicher
Gerichtsstand für beide Teile ist Bünde.
7. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
8. Zahlungsverzug: Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder uns nachträglich Umstände
bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers herabmindern. In solchen
Fällen sind wir berechtigt, noch ausstehende Bestellungen gar nicht, oder nur gegen
Vorauszahlung auszuführen.
9. Zahlung: innerhalb 10 Tagen abzüglich 3 % Skonto, oder 30 Tage nach Rechnungsdatum netto.
10. Lieferung: ab 250,00 EURO Nettowarenwert innerhalb einer Bestellung und
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Darunter berechnen wir pro
Karton unseren Selbstkostenpreis des Portos.
Lieferungen ins europäische Ausland bedürfen besonderer Vereinbarungen.
11. Sonderanfertigungen: Unsere serienmäßige Kollektion entnehmen Sie bitte unserer
Preisliste. Für diese Artikel haben wir alle Rohstoffe, wie Füllungen und Einfassungen
in den passenden Farben vorrätig. Alle übrigen Artikel, die Sie bestellen, betrachten
wir als Sonderanfertigungen. Hierbei muss mit bedeutend längeren Lieferzeiten
gerechnet werden, die Sie bitte anfragen. Bestellungen von Sonderanfertigungen
können von uns nur ausgeführt werden, wenn die Fertigung im Rahmen unserer
Möglichkeiten erfolgen kann. Fertigmaße sind auf Grund der zu verarbeiteten
Füllungen, wie z.B. Schaumstoff mit Vlieswatte nicht auf den Millimeter möglich.
Sonderanfertigungen müssen auf Grund der Arbeitsvorbereitung als separate
Aufträge behandelt werden. Im Falle von Kommissionsbestellungen verlängert sich
auch die Lieferzeit der Serienartikel innerhalb dieser Bestellung.
12. Auslaufdessins: Eine Nachliefergarantie über einen bestimmten Zeitraum kann nicht
gewährt werden, da Meterware in der Regel von uns nicht in kleinen Mengen nachbestellt werden kann. Bei Auslaufdessins gilt: Solange Stoffvorrat reicht.
Änderungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bedürfen unserer
schriftlichen Zustimmung, ansonsten sind sie unwirksam.

