Allgemeine Geschäftsbedingungen

EK POKALE
Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines
Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden
Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.
Mit Erscheinen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen verlieren sämtliche früheren ihre Gültigkeit.
Preise
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste und sind stets freibleibend. Mehrkosten für gewünschte
Sonderbehandlungen (Express, Schnellpaket, Eilboten, etc.) gehen zu Lasten des Bestellers. Alle Preise
verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferung
Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer,
außergewöhnlicher Ereignisse gehindert werden, die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalls
zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden konnten, zum Beispiel behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, höhere
Gewalt, Verzögerung in der Auslieferung von Rohstoffen etc., so verlängert sich die Lieferfrist in
angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistungen unmöglich,
so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder
Schadenersatz fordern kann.
Lieferungen erfolgen stets auf Gefahr und Rechnung des Käufers
Der Versand der Ware erfolgt nach bestem Ermessen des Lieferanten.
Den Zwischenverkauf behalten wir uns ausdrücklich vor.
Bestellung
Da wir jedem Stempel exklusiv für Sie fertigen, ist ein Rücktritt des Auftrags nicht möglich.
Für telefonische Bestellungen übernehmen wir keine Haftung.
Mängelfeststellung und Gewährleistung
Berechtigte Reklamationen werden in gleicher
Schadenersatzanspruch gibt es nicht.
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Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne weitere Abzüge. Bei Zielüberschreitung sind
wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
zu berechnen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Hamburg.
Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrags.
Der Käufer ist nicht berechtigt, unbezahlte Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen.
Schutzrechte
Werden Gegenstände, Schriftzüge, Zeichen oder Logos nach Angaben des Käufers hergestellt oder
entworfen, übernimmt der Käufer die Gewähr, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt sind oder werden.

Preis-, Farb- und Modelländerung behalten wir uns vor.

