
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

§1 Vorbehalt 

 

Es gelten ausschließlich diese Bedingungen; der Geltung 

von Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit 

widersprochen. 

 

Unsere Angebote sind bis zur Annahme frei widerruflich. 

Bestellungen gelten erst mit Bestätigung durch uns oder 

Auslieferung als angenommen. Zwischenverkauf bleibt 

vorbehalten. 

 

§2 Preise 

 

Unsere Preise verstehen sich verzollt, netto ohne Einschluss 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns 

Preisänderungen vor. 

 

§3 Mindestbestellwert 

 

Der Mindestbestellwert beträgt Euro 300,00 netto. 

Ein Versandauftrag kann erst ab Euro 1.200,00 netto 

angenommen werden (innerhalb Deutschland). 

 

§4 Lieferung 

 

Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Lager. 

 

Frachtkosten und –Risiko gehen zu Lasten des Käufers. 

Wird die Ware auf Wunsch des Käufers versandt, so geht 

mit der Auslieferung an den Versandbeauftragten, 

spätestens mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, die 

Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen 

Verschlechterung der Ware auf den Käufer, unabhängig 

davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus 

erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. 

 

Wir bieten darüber hinaus ein eigenes Lieferprogramm an. 

 

Voraussetzung: 

Lieferung durch JFC-LKW ist frei Haus. 

Außerhalb o.g. Voraussetzung trifft §3 zu. 

 

§5 Zahlung 

 

Auf der Vorderseite des Rechnungsformulars befinden sich 

die Zahlungskonditionen. 

Die Erstlieferung erfolgt nur gegen Vorauszahlung. 

 

§6 Eigentumsvorbehalt 

 

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer unser 

Eigentum. 

Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende 

Rechnung, sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung 

berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. 

 

Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 

im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch 

nicht gestattet. 

Der Käufer ist verpflichtet, unsere Rechte als 

Vorbehaltsverkäufer beim Weiterverkauf von 

Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. 

 

Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung 

der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns ab; 

wir nehmen diese Abtretung an. 

 

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 

Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen 

Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich unter 

Übergabe der für ein Einschreiten notwendigen Unterlagen 

zu unterrichten. 

 

§7 Geschäftsbeziehung 

 

Nachlieferungen führen wir nicht durch. Alle nicht 

gelieferten Waren sind daher erneut zu ordern. Die vom 

Käufer zu tragenden Frachtkosten bestimmen sich bei 

Nachbestellungen  gemäß §4 nach dem in der 

Ausgangsbestellung zu Grunde gelegten Gesamtbestellwert. 

 

Rücksendungen nach Entgegennahme der Waren bedürfen 

unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung. Hierfür 

wird eine Dienstleistungsgebühr in Rechnung gestellt. 

 

Mündliche Abreden und Zusicherungen bei 

Vertragsabschluss, insbesondere von Verkaufsangestellten 

oder Vertretern, die nicht von uns bevollmächtigt sind, 

entsprechende Erklärungen abzugeben, oder die Ihre 

Vollmacht ohne unsere Zustimmung überschreiten, 

bedürfen, um wirksam zu sein, unserer schriftlichen 

Bestätigung. 

 

§8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung 

 

Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist Düsseldorf. 

 

Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der 

Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist, Gerichtsstand – auch bei 

Scheckzahlungen – Düsseldorf. Wir sind auch berechtigt, 

am Sitz des Käufers zu klagen. 

 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Die Anwendung des einheitlichen UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen. 

 

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam 

sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Unwirksame Bestimmungen sind 

durch solche zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen 

wirtschaftlich nahe kommen. 

 




