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1. Allgemeines 
Für alle unsere Verkaufsgeschäfte und Lieferungen gelten 
ausschließlich die nachstehenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Dies gilt auch, wenn der Käufer eigene, 
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen mitgeteilt hat. 
 
2. Angebote und Vertragsabschluß 
Unsere Angebote sind freibleibend. Für die Annahme des 
Vertrages und den Umfang der Lieferung ist allein unsere 
schriftliche Bestellannahme (Auftragsbestätigung) maßgebend. 
Enthält unsere Bestellannahme (Auftragsbestätigung) 
Abweichungen vom Auftrag des Bestellers, so gelten die 
Abweichungen durch den Besteller als genehmigt, wenn nicht 
binnen 3 Tagen nach dem Ausstelldatum unserer Bestellannahme 
(Auftragsbestätigung) ein Widerspruch bei uns eingegangen ist. 
 
3. Preise 
Alle Lieferungen erfolgen zu unseren jeweils am Tag der 
Lieferung gültigen Preisen, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Preise verstehen sich ab 
Koblenz, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. 
Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Ebenso sind Preise 
und Konditionen neu zu verhandeln, wenn zwischen 
Vertragsabschluß und Lieferung Kostensteigerungen eintreten, 
insbesondere für Rohstoffe, Energie und Personal, die in ihrem 
Ausmaß nicht vorhersehbar waren und ein Festhalten am 
vereinbarten Preis unzumutbar machen. 
 
4. Lieferzeiten und Lieferung 
Unsere Angaben beziehen sich auf die Zeit vom Datum des 
Eingangs der Bestellung des Käufers bis zur Übergabe der Ware 
an den Frachtführer. Dieser benötigt dann noch eine 
angemessene Zeit für die Zustellung. Viele Produkte liefern wir 
aus Lagervorrat. Durch periodische Fertigung und schwankenden 
Auftragseingang sind diese Angaben Richtwerte, die über-, bzw. 
auch unterschritten werden können. Fixtermine werden von uns 
gesondert bestätigt. Für eintretende Terminüberschreitung, 
bedingt durch Vorlieferanten, höhere Gewalt oder sonstige, von 
uns nicht zu vertretende Umstände, können wir nicht haften, es 
sei denn, dass Vorsatz oder grob fahrlässiges Verschulden 
unsererseits vorliegt. Sofern wir mit unseren Lieferungen in 
Verzug geraten sind, kann der Besteller uns schriftlich eine 
angemessene Nachfrist setzen.  
Sollte die Anlieferung per LKW erfolgen, muss die Baustelle oder 
Abladestelle sowohl einen geeigneten An- und Abfahrtsweg als 
auch einen dem Material oder der Materialmenge angemessenen 
Abladeplatz vorweisen. Die Abladestelle muss für das Rangieren 
ausreichend beleuchtet sein. Treffen diese Liefervoraussetzungen 
nicht zu, haftet der Käufer allein in vollem Umfang für alle daraus 
resultierenden Verzögerungen, Kosten und Schäden. Die Haftung 
durch den Spediteur oder uns ist ausgeschlossen. Bei sämtlichen 
Lieferungen geht die Transportgefahr auf den Käufer über, 
sobald die Ware unser Werk oder Lager verlassen hat oder einem 
Beförderungsmittel, einschließlich unserer eigenen 
Transportmittel, einem Spediteur oder Frachtführer übergeben 
ist, und zwar unabhängig, wer die Frachtkosten trägt. Der 
Abschluß etwaiger Transport- und sonstiger Versicherungen 
bleibt dem Käufer überlassen, soweit nicht ausdrücklich anders 
schriftlich vereinbart. In Fällen von Transportschäden oder 
Verlust auf dem Transportweg hat der Käufer vor Bezahlung der 
Fracht die Eintragung ordnungsgemäßer Schadens- oder 
Verlustvermerke auf den Dokumenten und eine ordnungsgemäße 
schriftliche Aufnahme zu veranlassen. Alle Anzeigen und 
Ansprüche wegen Transportschäden und -verlusten müssen 
innerhalb von 5 Tagen  nach Eingang der Ware am 
Bestimmungsort an uns erfolgen, jedenfalls aber vor Verbindung, 
Vermischung und Verarbeitung. Beanstandete Ware darf nur mit 
unserer Genehmigung zurückgesandt werden.  
 
5. Verkaufsbedingungen und Zahlungen 
Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer ab Lager Koblenz und sind unverbindlich. 
Preisänderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

Alle Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. 
Anderweitige Zahlungsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Zurückbehaltung der Zahlungen oder Aufrechnung  irgendwelcher 
Gegenansprüche sind ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug 
werden Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Zinsen sowie 
Mahnkosten fällig. 
Rücksendungen haben stets nur nach vorheriger Absprache und 
frei zu erfolgen. Für die Rücknahme wird eine 
Einlagerungsgebühr von 15% des Netto-Kaufpreises zzgl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer berechnet. Im Falle berechtigter 
Mängel ist uns eine angemessene Frist zur Überprüfung und 
eventuellen Mängelbeseitigung zu gewähren. 
Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen ausdrücklich 
unserer schriftlichen Genehmigung. 
Nach Überschreiten der Zahlungsfrist und nach erfolgloser 
schriftlicher Mahnung behalten wir uns vor, die gelieferte Ware 
auf Kosten des Kunden (Transport-, Bereitstellungs-, ggf. 
Aufarbeitungskosten) zurückzufordern. Der Kunde ist nach 
rechtzeitiger, vorheriger Ankündigung durch uns verpflichtet, die 
Ware zur Abholung bereitzustellen.  
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages ( einschl. MwSt. ) 
aus der Weiterveräußerung bis zur Tilgung aller unserer 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab, und zwar 
unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Vereinbarung 
weiterverkauft worden ist.  
 
6. Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das erweiterte Eigentum an den von uns 
gelieferten/abgeholten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, unsere Ware 
zurückzunehmen. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In 
der Rücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, wir hätten dies schriftlich erklärt. 
 
7. Gewährleistung 
Bei Lieferung und Waren leisten wir Gewähr nach unserer Wahl 
durch Minderung, Umtausch, Reparatur oder Rücknahme der 
Ware gegen Erstattung des Kaufpreises. Wir übernehmen keine 
Haftung für Mängel, die durch Nichtbeachtung unserer 
Verarbeitungsrichtlinien, sowie durch Frost , chemische, elektro-
chemische, elektrische, Witterungs- oder sonstige nicht 
vorauszusehende Einflüsse und Abnormitäten hervorgerufen 
wurden. Weitergehende Ansprüche müssen wir ausschließen, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unsererseits.  
Die angebotenen Materialien entsprechen ausschließlich den 
bisherigen Erfahrungswerten und stellen keine Zusicherung da. 
Eine Garantie für die Verarbeitung sowie Eignung des 
Untergrundes kann nicht übernommen werden. Die 
Eigenschaften der Materialien können entsprechend der 
verwendeten Rohstoffe Schwankungen aufweisen. Lehme und 
daraus hergestellte Lehmbaustoffe sind nicht genormt. Bei 
Grünlingen kann handelsüblicher Bruch nicht beanstandet 
werden.  
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Koblenz. 
Unabhängig davon haben wir das Recht, nach unserer Wahl den 
Käufer am Ort seines Firmen- oder Wohnsitzes zu verklagen. 
Für alle unsere Geschäftsverbindungen gilt - auch bei 
Auslandslieferung - die Anwendung deutschen Rechtes als 
vereinbart. 
Sollten einzelne Bedingungen unserer Verkaufs-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
sein, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen 
Bedingungen und des gesamten Rechtgeschäftes nicht berührt. 
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