
zu den umseitigen Bedingungen

Flechtmaterial - Import - Export e.K.

Thelitz 12

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis € Gesamtpreis €

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Zuzüglich Mehrwertsteuer

Bestellung

D-96272 Hochstadt

Telefon 0 95 74 / 62 32-0
Telefax 0 95 74 / 62 32-32
E-Mail: info@hans-ender.de
Online-Bestellblatt

Bei einem Netto-Warenwert unter € 25,- wird eine Bearbeitungsgebühr von € 2,- berechnet.

Wichtig!

Name des Bestellers (Firmenstempel)

Tel. Nr.

Kundennummer
wenn bereits Kunde

Datum

Unterschrift (bitte nicht vergessen)



Sämtliche Angebote sind unverbindlich.
Preise sind in € gestellt und freibleibend. Zur Berechnung kommen jeweils 
unsere am Lieferungstage gültigen Verkaufspreise zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie verstehen sich für Lieferung ab Lager 
Thelitz, ausschließlich Fracht und sonstige Nebenleistungen. Die 
Frachtkosten werden gesondert aufgeführt mit in Rechnung gestellt.

Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenom-
men, es sei denn, es ist vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgeschrieben. 
Soweit wir Verpackungsmaterial - insbesondere Transportverpackungen - 
zurücknehmen müssen, hat der Besteller die Kosten des Rücktransports 
vollständig zu tragen.

Bearbeitungsgebühren: Bei einem Netto-Warenwert unter € 25,- wird 
eine Bearbeitungsgebühr von € 2.- berechnet.

Bei Exportsendungen wird eine Grundgebühr von € 10,- berechnet. 
Diese Gebühr kann vom Rechnungsbetrag abgezogen werden, 
wenn der Kunde die anfallenden Überweisungskosten selbst 
bezahlt. Bei Scheckzahlungen darf diese Gebühr nicht abgezogen 
werden. Zusätzlich wird für erforderliche Zollpapiere bei einem 
Rechnungsbetrag ab € 1000,- eine Gebühr von € 8,- und ab € 3000,- eine 
Gebühr von € 15,- berechnet.

Zahlung: Beträge mit einem Netto-Warenwert unter € 50,- sind sofort 
ohne jeden Abzug zahlbar. Alle Rechnungsbeträge ab € 50,- Netto-
Warenwert sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto in 
verlustfreier Kasse zu bezahlen.

Skonto: Für sofortige Zahlung, die innerhalb 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum - nicht später - bei uns  eintrifft, vergüten wir 2% 
Skonto. Kassenskonto kann nur dann gewährt werden, wenn frühe 
Rechnungen bereits ordnungsgemäß bezahlt sind.

Zielüberschreitungen verpflichten zur Entrichtung der Verzugszinsen 
von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz und haben zur Folge, daß bei 
zwangsweiser Eintreibung von Forderungen alle noch nicht fälligen 
Rechnungsbeträge sofort zahlbar werden.

Krediteinräumung: Die Einräumung des Kredites und die jeweilige 
Bemessung desselben bleibt jederzeit der Lieferfirma vorbehalten. 
Dieselbe ist auch berechtigt, von weiteren Lieferungen abzusehen, falls 
der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen im Rückstand bleibt oder 
einen nach dem Ermessen der Lieferfirma zu hohen Kredit beansprucht. 
Bei Neukunden liefern wir, falls nicht anders vereinbart per Nachnahme 
oder müssen um Vorauskasse bitten, wenn sich die eingeholte Auskunft 
nicht klar über die Kreditwürdigkeit ausspricht oder Umstände bekannt 
werden, die eine Krediteinräumung nicht rechtfertigen würden. Bei 
Zahlungsrückständen besteht kein Anspruch auf eine Belieferung.

Lieferung: Für Einhaltung der Lieferzeit wird keine Gewähr übernom-
men. Ereignisse höherer Gewalt, Krieg. Feuersbrunst und ähnliche 
Ereignisse, sowie Unmöglichkeit der Beschaffung von Rohmaterialien 
entbinden uns von der Lieferpflicht. Die Lieferpflicht erlischt, wenn ein-
geholte Auskünfte unbefriedigend lauten oder bereits fällige Rechnungen 
trotz Anmahnung nicht abgedeckt werden. Jede Teillieferung gilt als ein 
besonderes Geschäft für sich.

Versand: Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr 
des Empfängers, selbst dann, wenn die Sendungen auf Verlangen der 
Paket- und Güterannahmestellen Vermerke wie z.B. „Auf Gefahr des 
Absenders", oder ähnliche tragen.

Beanstandungen: Empfänger sind verpflichtet. die Ware unmittelbar 
nach Eingang auf ihre Beschaffenheit hin zu prüfen und etwaige 
Beanstandungen sofort schriftlich anzuzeigen. Verlangte 
Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Mit der 
Verarbeitung der Ware ist jedes Reklamationsrecht und eine weitere 
Haftung, insbesondere auf Schadenersatz jeglicher Art, ausgeschlossen.

Transportbeschädigungen oder Fehlmengen der gelieferten Collis 
sind sofort vom Frachtführer und Überbringer der Waren auf dem 
Lieferschein schriftlich zu bestätigen.

Rücksendungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung, da 
andemfalls die Annahme verweigert wird

Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen 
von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung insbesondere auch einen etwaigen 
Kontokorrentsaldo bezahlt hat.
Wechsel und Schecks gelten solange nicht als Zahlung, bis deren 
Einlösung erfolgt ist. Unsere gelieferten Erzeugnisse dürfen weder ver-
pfändet noch übereignet werden.
Der Käufer ist zu Verfügung über die Ware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die 
Forderungen daraus gehen in Höhe des Einkaufspreises in das Eigentum 
des Verkäufers über und unterliegen im Konkursfalle der Aussonderung 
gemäß § 46 der Konkursordnung.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Hochstadt. Als Gerichtsstand 
für Forderungen, auch für Wechselklagen in jeder Höhe, wird ausschließ-
lich die Zuständigkeit des Amtsgerichts Lichtenfels vereinbart.

Anerkennung der vorstehenden Bedingungen. Durch Überschreibung 
von Aufträgen werden die vorstehenden Bedingungen vom Besteller eis 
allein verbindlich anerkannt. Einkaufsbedingungen des Bestellers haben 
keine Gültigkeit, ohne daß es eines ausdrücklichen Widerspruches durch 
uns bedarf. Diese Bedingungen gelten bis auf Widerruf auch für künftige 
Aufträge und Abschlüsse, ohne dass auf diese Verkaufsbedingungen im 
einzelnen Fall noch ausdrücklich Bezug genommen zu werden braucht.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Waren, die nach Kundenspezifikationen 
angefertigt wurden oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten sind, die sich auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht 
zur Rücksendung eignen, bei Lieferung von Audio-. oder 
Videoaufzeichnungen oder Software, wenn der versiegelte Datenträger 
vom Kunden entsiegelt wurde.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn 
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der 
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:

Hans Ender e.K. - Thelitz 12 - D-96272 Hochstadt - Thelitz
Fax: 09574/623232 - E-Mail: info@hans-ender.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewäh-
ren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung 
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die bestim-
mungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie 
haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware 
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

HANS ENDER - Thelitz 12 - D-96272 Hochstadt - Thelitz


