Einkaufsbedingungen
1.

Bestellungen gelten nur, wenn sie uns schriftlich erteilt oder bestätigt worden sind.

2.

Bestätigungen: Jede Bestellung ist uns sofort unter Angabe der verbindlichen Lieferzeit
schriftlich zu bestätigen. Ein Abweichen von unserer Bestellung ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung gestattet.

3.

Lieferungen: Bei Überschreiten des vereinbarten Liefertermins sind wir berechtigt, ohne
Fristsetzung ganz oder über den noch bestehenden Rest ohne Entschädigungsleistung
vom Auftrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

4.

Verpackung: Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist verpackungs- und verladefrei
zu liefern.

5.

Abnahme erfolgt stets unter Vorbehalt hinsichtlich Güte, Beschaffenheit und Menge. Es
steht uns das Recht der Beanstandung innerhalb 4 Wochen nach Eingang der Ware zu.
Eine weitere Mängelrüge und einen daraus ergebenden Ersatzanspruch können wir
nach Ablauf der Zeit auch geltend machen, wenn wegen der Beschaffenheit oder Art
der Ware die Mängel nicht früher ermittelt wurden. Kommt die Sendung in beschädigtem Zustande an, so sind wir berechtigt, die Annahme ohne Prüfung des Inhalts zu verweigern. Kosten der Rücksendung im letztgenannten Falle und aufgrund berechtigter
Mängelrügen gehen zu Lasten des Lieferanten.

6.

Rechnungen sind zweifach, getrennt von der Ware, zuzustellen.

7.

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung entweder 14 Tage nach Rechnungsdatum und Eingang der Ware mit 3 % Skonto oder nach 30 Tagen netto. Eine Abtretung
von Ansprüchen des Lieferanten aus diesem Vertrag an Dritte ist ohne unsere schriftliche Zustimmung unzulässig.

8.

Gewährleistung wird vom Lieferanten derart übernommen, dass er für alle beanstandete
Ware sofort kostenlosen Ersatz liefert und alle ihm zu Last fallenden Mängel und Schäden kostenlos beseitigt. Der Schaden kann auch darin bestehen, dass durch Mängel
der Ware oder Lieferungsverzögerung eine Hemmung oder Beeinträchtigung des Betriebsablaufes unseres Kunden eintritt.

9.

Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag besteht, wenn Ereignisse eintreten, die uns eine Vertragserfüllung erschweren, oder wenn nach der Bestellung Umstände eintreten, die die
Sachlage zur Zeit der Bestellung von unserem Standpunkt aus wesentlich verändern.

10. Grundsätzlich kaufen wir zu unseren Bedingungen ein. Mit der Durchführung der Lieferung erkennt sie der Lieferant an, auch wenn sie mit seinen Geschäftsbedingungen in
Widerspruch stehen. Abweichungen von unseren Bedingungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie schriftlich von uns bestätigt sind, und gelten nur für den Auftrag, für den sie ausdrücklich vereinbart wurden. Ein Schweigen auf mitgeteilte anderslautende Lieferantenbedingungen kann nicht als Anerkennung dieser Bedingungen
ausgelegt werden.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bensheim

AT GmbH
Planungs- und Servicegesellschaft für die Steine- und Erden Industrie
Stubenwald-Allee 17 64625 Bensheim
Postfach 11 27
64601 Bensheim

Tel.: +49 6251 85676-0
Fax: +49 6251 85676-29

E-Mail: post@at-bensheim.de
http://www.at-bensheim.de

