
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der F-TEC Filtertechnik + Service, Hansjakobstr. 28, 77704 Oberkirch

Geltung
Die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle von uns getätigten Geschäfte.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Käufer haben nur dann Gültigkeit, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart worden und von uns bestätigt worden ist.
Unsere Angebote sind unverbindlich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

Lieferzeiten
Liefertermine sind stets unverbindlich.
Lieferzusagen stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
Nicht zu verantworten haben wir Lieferungshindernisse, die durch unvorhersehbare Betriebsstörungen, 
Energiemangel, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrungen, Beschaffungsschwierigkeiten von Rohstoffen, 
behördliche Maßnahmen sowie jeder anderen Art von höherer Gewalt entstanden sind.

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer wirtschaftlich zumutbar sind.

Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonstwie sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet 
seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung 
beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben.

Beanstandungen
Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mängel zu untersuchen und offensichtliche 
Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
Bei berechtigten Beanstandungen können wir nach eigener Wahl eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
vornehmen. Die mangelhafte Ware ist dabei nach unserer Weisung zurückzugeben.
Lediglich bei Fehlschlagen der Nachbesserung/Ersatzlieferung kann der Käufer Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Zinsen und 
anderer Nebenforderungen unser uneingeschränktes Eigentum.
Verlängerter Eigentumsvorbehalt
Forderungen aus der Weiterveräußerung von vorbehaltsbelasteten Waren werden uns zur Sicherung unserer 
Forderungen abgetreten.

Preise und Zahlungsbedingungen
Alle genannten Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer.

Die Rechnungsbeträge sind zahlbar hier eintreffend innerhalb 15 Tage netto ab Rechnungsdatum.
Falls auf der Rechnung für den Abnahmer günstigere Zahlungsbedingungen vermerkt sind, gelten diese.

Verzug
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, weitere Lieferungen bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher offener Forderungen auszusetzen.

Kommt ein Abnehmer uns gegenüber in Verzug oder werden uns Umstände bekannt, die dessen Kreditwürdigkeit 
stark herabmindert, sind wir berechtigt, alle, auch die noch nicht fälligen und die gestundeten Beträge zur 
sofortigen Zahlung verfallen zu erklären. Erfolgt die Zahlung dann nicht umgehend, so sind wir berechtigt, die 
Ware zurückzuholen, wobei der Abnehmer die entstehenden Kosten trägt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Oberkirch.
Gerichtsstand ist Oberkirch.

Nichtigkeitsklausel
Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund unwirksam sein, verlieren die übrigen Bedingungen der 
AGB's nicht ihre Gültigkeit.


