Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Soweit keine besondere Vereinbarung getroffen werden, gelten für
alle Lieferungen die nachstehenden Bedingungen. Abweichende
Klauseln in Bestellformularen oder Bestellschreiben, sowie
abweichende telefonische oder fernschriftliche Abmachungen gelten
erst nach ausdrücklicher und schriftlicher Bestätigung.
Angebote
Soweit nicht anders schriftlich vereinbart sind unsere Angebote
beginnend am Tage der Ausstellung für 30 Tage bindend.
Dokumentationsunterlagen
Die in unseren allgemeinen Dokumentationsunterlagen, Prospekten,
Datenblättern und Preislisten enthaltenen Daten wie technische
Angaben, Abmessungen und Preise sind unverbindlich. Mit diesen
Angaben werden die Produkte spezifiziert, jedoch nicht zugesichert.
Eigenschaften von Lieferung und Leistung
Vertraglich vereinbart sind ausdrücklich nur die in den vereinbarten
Spezifikationen
enthaltenen
Parameter.
Das
gewünschte
Zusammenwirken mit anderen Komponenten, Geräten und Anlagen
liegt allein in der Verantwortung des Kunden. Er hat die Eignung der
Lieferung und Leistungen selbständig und in eigener Verantwortung
zu prüfen. Werden in Probe- oder Erstlieferungen spezifizierte
Parameter abweichen oder nutzt der Kunde nicht spezifizierte
Eigenschaften, so kann daraus kein Recht auf die eingeengten
Parameter oder erweiterte Spezifikation insbesondere für
Folgelieferungen abgeleitet werden.
Preise
Die Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich der derzeit gültigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Preise verstehen sich
zuzüglich Transport, Versicherung und Verpackung. Der Käufer trägt
alle Kosten für speziell gewünschte Versand- und Verpackungsarten.
Zahlungen
Ohne besondere Vereinbarung sind unsere Rechnungen innerhalb
30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. 2% Skonto gewähren
wir bei einer Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Im Verzugsfalle
werden vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens
Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber in Höhe
von 4% über dem Bundesbank-Diskontsatz berechnet.
Auftragsannahme
Alle Aufträge bedürfen zur Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung
oder Rechnungsstellung durch uns. Mündliche bzw. telefonische
Auftragsannahme erfolgt nur soweit, als wir von diesem Recht
ausdrücklich Gebrauch machen.
Lieferfristen
Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich.
Sie erfolgen nach bestem Wissen, wie sie bei normaler Zulieferung
der erforderlichen Materialien und bei geordneten Verhältnissen
eingehalten werden können. Die Beachtung der Lieferfrist ist von
der Beachtung der Vertragspflicht bestimmt; vom Kunden
gewünschte Änderungen können eine Verlängerung der Lieferfrist
verursachen. Nichteinhaltung von Lieferfristen oder Lieferterminen
berechtigen den Besteller, ohne schriftliche Vereinbarung über
diesen Punkt, weder zur Stornierung des Auftrages noch zu
Entschädigungsansprüchen.
Pönalisierung von Lieferungen
Bei Überschreitung des gemäß Bestellung vereinbarten Liefertermins
und in Verzug kommen eines Lieferanten, zahlt der Auftragnehmer
an die Grünewald GmbH pro angefangen Kalendertag eine Verzugsstrafe in Höhe von 0,5% des Gesamtauftragswertes, jedoch höchstens 7% des Gesamtauftragswertes.
Die Verzugsstrafe wird fällig – ohne dass es eines Vorbehalts bei der
Annahme der Vertragsleistung bedarf – wenn der Auftragnehmer die
vereinbarten Termine überschreitet.
Eine Berechnung von weiteren, die Pönale überschreitenden, Kosten
aufgrund von Lieferverzug werden wir uns vorbehalten.

Transport
Der Transport der Ware geschieht stets auf Gefahr des Bestellers.
Reklamationen über Verlust und Verspätung sind unmittelbar nach
deren Feststellung, solche über Beschädigung der Ware nach
Empfang derselben an die betreffende Transportanstalt zu richten.
Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum am Gegenstand der
Lieferung bis zur Erfüllung aller seiner Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Käufer trägt das Risiko
für alle Waren und Materialien, falls diese nach der Lieferung
beschädigt oder zerstört werden bzw. verloren gehen. Verlängerter
Eigentumsvorbehalt: Die Forderungen des Bestellers mit allen
Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden
bereits jetzt an den Lieferer abgetreten.
Gewährleistung:
o Wir garantieren, dass unsere Geräte fehlerfrei sind und
sachgerecht hergestellt werden.
o Der Besteller prüft, ob sich das jeweilige Produkt für den
vorgesehenen Anwendungsfall eignet.
o Für Kabel, elektronische Geräte, mechanische Geräte und
komplette Anlagen beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate
vom Lieferdatum an gerechnet.
o Die Gewährleistung erstreckt sich immer nach freier Wahl des
Lieferanten auf Instandstellung oder Ersatz mangelhafter Ware
oder Gutschrift derselben.
o Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten.
o Die oben beschriebene Gewährleistung gilt nur, wenn
Transport-, Lager- und Betriebsbedingungen beachtet wurden.
o Im Gewährleistungsfall trägt der Käufer alle Kosten des
Rücktransportes vom ursprünglichen vertraglichen Lieferort. Bei
Anerkennung der Gewährleistung trägt die Grünewald GmbH die
Kosten für die Wiederlieferung an den ursprünglich vertraglichen
Lieferort. Darüber hinausgehende Ein-, Ausbau- und
Transportkosten werden nicht ersetzt.
o Wird eine Ware während der Gewährleistungsfrist uns als
mangelhaft zurückgeschickt, ohne dass ein Mangel vorliegt,
behält sich die Grünewald GmbH vor, eine Pauschale von EUR
75,50 zu verrechnen. Die Verrechnung weitergehender
Aufwendungen bleibt vorbehalten.
Beanstandungen
Beanstandungen müssen dem Verkäufer unverzüglich, spätestens
aber 8 Tage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, bei
versteckten Mängeln innerhalb von 8 Tagen nach deren Entdeckung
schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Geräte zu Recht
beanstandet worden und unter der Bedingung, dass der Kunde alle
notwendigen Informationen angegeben hat, behalten wir uns vor,
die Beanstandung nach eigener Wahl durch Ersatzlieferung,
Instandsetzung oder Gutschrift zu erledigen.
Werden in Probe- oder Erstlieferungen gewisse Spezifikationen
gegenüber den Datenblättern abweichen, so kann daraus kein Recht
auf die eingeengte Spezifikation abgeleitet werden.
Verantwortlichkeitsbegrenzung
Die Verantwortung der Grünewald GmbH wird ausdrücklich auf die
ordnungsgemäße Funktion unserer Lieferung und Leistung
entsprechend den schriftlich vereinbarten Spezifikationen beschränkt.
Die Verantwortung für indirekte Schäden entgangene Gewinne,
Folgeschäden
oder
andere
Verluste
wird
ausdrücklich
ausgeschlossen.
Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist Hamm
(Westf.).
Geltungsbereich
Ohne Gegenbericht innert drei Tagen gelten obige Verkaufs- und
Lieferbedingungen als vom Besteller angenommen.
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General Terms
General
In as far as no specific terms and conditions of sale have been
agreed upon, the terms and conditions stated below will aplly to all
sales and deliveries. Terms in contradiction to these which are
started on order forms or written orders, as well as different terms
quoted by phone or fax will only become valid when confirmed
expressly and in writing by Grünewald GmbH.
Offers
Our offers are valid for 30 days as from date of issue, unless
otherwise agreed in writing.
Documentation
The information contained in our documentation, printed matter,
data sheets and price lists, as technical details, dimensions and
prices are without commitment. These information specifies the the
product but is no guarantee as such.
Definition of goods and services supplied
Only the parameters falling within the agreed specifications are
subject of the sales contract. The desired compatibility of our
product with other components and machineries remains the sole
responsibility of the purchaser and he therefore will have to check
the suitability of our products and services independently and at his
own risk. If the products of trial or first deliveries show different
values than the specified parameter, or if the purchaser is making
use of non specified qualities of our products, no right can be
deducted from these concentrated facts, especially for following
deliveries.
Prices
The prices are quoted net in Euro, plus the currently valid legal vat.
Instruments requiring special packaging or insurance can be
charged additionally. The purchaser takes all cost for specifically
desired shipping and packaging types.
Terms of payment
Our invoices are due without any deductions and within 30 days of
the date of issue of the invoice. A discount of 2% is given for all
payments made 14 days from the invoice date of issue. In case of
delay of payment a real interest rate but a minimum charge of 4%
above the "Bundesbank" will be rated.
Acceptance of orders
All orders must be validated by our written confirmation or invoice.
Orders made verbally become valid only if we make express use of
this right.
Delivery Date
All delivery dates indicated in our tenders or related documents are
without commitment. They are stated on the best of our
knowledge, assuming normal availability of the necessary supplies
and materials and normal conditions. Failure to meet the indicated
delivery date or deadline does not entitle the buyer to cancel the
order or claim compensation.

Transportation
The goods remain at the risk of the purchaser during transportation.
Claims due to loss or delay have to be made immediately after
receipt of the shipment again to the carrier involved.
Title
The supplier retains the title to the subject of the contract until the
purchaser has fulfilled all obligations resulting from the particular
contract. The purchaser assumes full responsibility in case of
damage to, destruction or loss of goods after delivery.
Guarantee
o
We guarantee the faultless manufacturing according to
prevailing industry standards of its products.
o
The purchaser must check whether the product is
suitable for the planned application.
o
Cables, electrical and mechanical equipment are
guaranteed for twelve months from the date of delivery.
o
The guarantee can consist of the repair of the faulty
products, their replacement or a credit note, all at the
supplier’s discretion.
o
Replaced parts become the property of the supplier
o
In a case which might be covered by the guarantee of
the supplier, the buyer will bare the cost of
transportation of the products back to the supplier.
Provided the guarantee takes effect, the supplier will
bare the cost of the new delivery to its original delivery
address.
o
If goods are returned under guarantee without there
being any fault, a charge of EUR 75,50 per device can be
made for the technical checking.
Claims
All claims must be made in writing within eight days from receipt of
the of the goods concerned. The supplier has to be informed in
writing by registered mail of faults not previously or obviously
apparent at the latest eight days after their discovery.
In case of justified claim the supplier can, at his described in our
documentation (such as better linearity) and this even if this was
the case in previous deliveries.
Limitation of liability
The liability of Grünewald GmbH is limited exclusively to the correct
functioning of its products according to the agreed specifications. It
cannot be extended to a system into which these products might be
integrated. Liability for indirect damages, loss of expected profits
and other damages is excluded.
Place of jurisdiction
The contract is exclusively governed by German law. The place of
jurisdiction is also Hamm (Westf.)
Acceptance of terms
Unless notification to the contrary is received within 3 days, the
above terms and conditions of sales and delivery are considered to
have been accepted by the purchaser.

Penalisation of deliveries
When exceeding the agreed deliverydate as ordered and in arrears
for a supplier, the contractor shall pay to the Grünewald GmbH
started per calendar day for delay penalty of 0,5% of the total
contract value. The late penalty is due – without the need for a
reservation in the adoption of the treaty power – if the contractor
exceeds the agreed dates.
A further calculation of the penalty-border costs due to delay in
delivery, we reserve the right to be.
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