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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von Stemin Brei tbach 

Für alle Angebote und Vereinbarungen für von uns auszuführende Warenlieferungen oder Dienstleistungen gelten die Allgemeine 
Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektrotechnischen Erzeugnissen, ORGALIME S-2012. Ein Exemplar 
ORGALIME S-2012 senden wir Ihnen auf Wunsch kostenfrei zu. Anderslautende Bedingungen lehnen wir ausdrücklich ab.  

 

Ergänzende Bedingungen 

1. Verkaufspreise Die Verkaufspreise verstehen sich EX Works – Lochem, die Niederlande (EXW / ab Werk-Lochem / NL – 
laut Incoterms-2010) netto, Verpackung gegen Berechnung, exkl. Mehrwertsteuer. 

2. Lieferung 
Erfolgt bestens nach Wahl des Lieferanten, oder nach Angabe des Bestellers. 

Auf Wunsch Teillieferungen gegen separate Berechnung. 

3. Frachtberechnung 
Stemin Breitbach weist in den Rechnungen die Frachtkosten von Paketdienst und Spediteur aus, sodass 
i.d.R. keine weiteren Kosten für den Besteller entstehen. Ausnahme z.B. Vorschrift des Spediteurs durch 
den Kunden. 

4. Verpackung Die Verpackung wird prozentual-anteilig vom Sendungswert berechnet und ausgewiesen. 

5. Auftragskosten Bei einem Netto-Sendungswert < € 75,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 32,00. 

6. Zahlung Netto, innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. 

7. Ergänzende 
Zahlungsbedingungen 

7.1 Wir behalten uns das Recht vor den Zahlungstermin zu ändern, wenn es Umstände gibt die Ihre 
Bonität beeinflussen, oder wenn sich nicht an bestehende Absprachen gehalten wird. 

7.2 Für Aufträge > € 7.500,00 netto gilt eine abweichende Zahlungsvereinbarung wie folgt: 

� 1/3 des Auftragwertes ist innerhalb 10 Tagen nach Ihrer Auftragserteilung zu zahlen.   

� 1/3 des Auftragswertes ist bei Lieferung zu zahlen. 

� 1/3 des Auftragswertes ist innerhalb 30 Tagen nach Lieferung zu zahlen. 

 Es sei denn, dass schriftlich anderes vereinbart wurde. 

7.3 Für Aufträge > € 7.500,00 netto, mit aufgeteilten Lieferterminen gelten die normalen Zahlungstermine; 
mit Ausnahme von Teillieferungen > € 7.500,00, in diesem Fall erfolgt die Zahlung gemäss 7.2 für 
diese Teillieferungen. 

8. Mangelanzeige, 
Rücklieferungen 

8.1 Wenn von uns gelieferte Artikel Defekte aufweisen oder nicht gemäss unserer Auftragsbestätigung 
produziert worden sind, können diese Artikel an uns, zur Reparatur oder zum Ersatz, nur nach 
ausdrücklicher Zusage von uns, zurück gesandt werden. Gleiches gilt für selbst vorgenommene 
Reparaturen an den von uns gelieferten Teilen. Die Kosten für Reparatur, Ersatz und Transport sind 
für unsere Rechnung. Die Haftung für Folgeschäden lehnen wir ausdrücklich ab. 

8.2 Produkte, die uns aus anderen Gründen zugesandt werden, müssen uns, nach erteilter 
Genehmigung, franko angeliefert werden. Für solche Produkte kreditieren wir maximal 70% des netto 
Fakturwertes, abzüglich berechneter Auftrags-, Verpackungs- und Transportkosten. Für Produkte die 
zurückgesandt werden mit einem Rechnungswert < € 75,00 werden zusätzlich € 15,00 
Rücknahmekosten in Rechnung gestellt. 

8.3 Produkte in einer Ausführung abweichend von unseren katalogisierten Normalprodukten werden von 
uns nicht zurück genommen. 

9. Abrufaufträge 

Ein Abrufauftrag wird von uns nur dann akzeptiert, wenn die Liefertermine für die im Abrufauftrag 
genannten Produkte bekannt sind. Sollte das bestellte Produkt nicht rechtzeitig vom Auftraggeber 
abgenommen werden, haben wir das Recht, innerhalb von 30 Tagen nach dem vereinbarten Lieferdatum, 
die Zahlung zu fordern für die nicht rechtzeitig abgenommene Ware. Sobald die Zahlung statt gefunden 
hat, steht die Ware dem Auftraggeber wieder zur Verfügung, respektive senden wir dem Auftraggeber die 
Ware zu. 

10. Liefermengentoleranz Für alle Produkte in gleicher Ausführung, abweichend von unseren katalogisierten Normalprodukten, gilt, 
dass die von uns gelieferte Anzahl 5% abweichen darf, von der im Auftrag genannten Stückzahl. 

11. Gültigkeit Wir behalten uns das Recht vor, diese Lieferbedingungen und ergänzenden Bedingungen zu ändern. 

  


