PEKUTEC
Lieferbedingungen

Behölrer- und Apporqtebou

Gültig ab 01. Januar 2002
Für alle uns e(eilten Auftr:€c gcltcn, sofem nichl ausdrücklich schriftlich ardere Vereinbarungen getroffcn
u'urder. dic nachstehenden Bedingungen

LIEFERTERMIN

I

Als Lielertemin grlt
unscrcnr Work.

2.

Dre von uns ogegebeneD

3.

ln

Umtog von LIEFERUNG und LEISTUNC

I

2

Unscro Ang€botc gelen gnrndsätzlich froibleibend Die Kostenvomschlirge
sowic Angaben über MaSe , GeNichlo us{ *erden nach bestem
Gc$issen gemacht, sind jedoch nichtverbindlich Zeichnungen. Abbildungen
und Modelle sind nur dmn ve$indlich. rvenn dics ausddcklich erklän is!.

Frnrmündlichc. tclegnfische odcr durch Vcrtretergegebene Auskünfte und Abspruhen

sndlirrursmrrverbindlich.renn sieschnftlichbcstdligtwcrdenic{l.Abhderungen
und Ergbzungcn orhaltcn auch nur durch schriftliche Bestiitigung Ihre Cültigkeit

3

Frir fremdbczogenc - insbesondere Elektrotoild - und von uns nicht iresentlich lcrtuidcnc

Teile übemehmen sir oine Gerv?ihr nur im Rdrnron unsercr Gcsährlerstungsmsprüchc gcgen den
jcrerligenLrel'ermten AufVerlugendesBcstcllcrstrctcnNirunscroGc$:ibrlcistungsmspnichcm
ihn ab Dic Durchsetzung dicser Anspdche gegen den Liefermten ist Sache des Bestellers

,l

ds Dalum

dcs Ausgürgs dcr War0 aüs

Liefefristen sind vcrbindlich

Falle der Stillegung unseres Btricbcs odcr cincs Teiles hiewon oder eincs
Teiles des Bctriebcs von VoF und Untsrliofcrailcn habon r!ir Lrcfcrycrzögcrungcn. drc - sci
es millclbar odcr unmittclbar auf diese Umsthde zudckzuiihrcn sind nicht zu vcdrctun
Dd gleiche gilt auch äirStreik- Ausspcmngcn. Feucnchadcn. Überschsemmungen.Mmgel
e Arbetrskräftcn und Matcnalicn- TrxnspofischNiengkcrtcn. Kricg diescm odcr mdcrcn
'n
Lard und odere vergleichbare Vorgänge. sorret rvir von lhnen mitelbar
belroflen werden.
Schädcnmspdche und vereinbafte Vertngsstntln. so$ie die Geltendnl&huDg der
gesctzlichcn Folgen cincs Verzugs für nicht rechtzeitige Liefenrngel sild in solchen Fällen
ausgeschlosscn.

4

So\'eit \\ir die Montage der von uns gclrefetrcn Gcdte übenrchmen. geschieht
ausschließljch zu unscrcn bcigcfügl€n bz\. mzufordrmdcn Montagcbodingungrn.
festcr Bestüdleil des Venrages sind

ds
AufVcrldrgen fügen wir unscren Produktcn eine deutschsprachig0okunren!a!on bis zu 3-fich kostcnlos bei. Fürgrößere Mengen odcr frentdspnchige Dokumentation stellen Nir unsoren Selbstkostenprels in Rechnung

5.

PREISE und ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

L

Drc von uns gcnsnten Prcisc
Vcrpackung. ab Wcrk.

2.

So$eit nrcht ardcn schriflich vcreinbm. gclten folgende Zahlungs-

dic

Versud edolgt auf Rechnung und Gefahr des Empturgcrs
lnsbesondere gehen auch EilguF. E\proßguFMchrkostcn und Ponogcbihrcn soNjc dro
Kostcn cincr aufWunsch dcs Käufers vorgenommenenTmspoflorsichcrung zu LNt0n dcs
Käufers. Die Wahl der Versodan blerbt uns überlssen. Trmspoisch.iden- oder Verlustc
Dcr

müsscn sofon bcim Empfang ba.hnmtilch fcstgcslcllt \crdcn Sorcit solchc
Trospoisch:iden durch uns bci dcr Bahn odcr sonstigeo Tresponuntemehnen geltend

loßbhen sich rr€uro-Wenen. ausschließlich

gemacht \vcrdcn sollen. sind uns dic entsprechenden Untcrlagcn zur Voriigung zu stcllcn
bedingungen:

CEWAHRLEISTUNG

a)

Für Mhgcl der Ligfemng - unter Ausschluß sonstiger Anspniche - haftcn srr $ie folgt:

Bis Euro 10.000.00
inn€rhalb l0 Tagen

neh Rechnungsdatum 2% Skonto
innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdalum netto Kssc

b)

Ab Euro 10.000 00
l/3 bei Auftragseneilung
l/3 boi Licfctung bzN. Vers$dbereitschaft

L

Dic Ge\rährleishng für die von uns geliefefren Cedte und Anlagcn
übemehmen \\ir fur die Dau€r von l2 Monrton von Tage der Lref'erung

2.

giltledoch nur unter der Voraussctzung. daß drc aufgeletenen Sch,iden
nach$cislich auf Fenigungsmibgel rvie fehlerhaftes Mat0nal oder nelgslhaftc Vemrbcitung
zudckzufrihrcn sind Dio Haftung fiir Stötungou odrr Schäden. did dadurch enlslmden srDd.
daß bei der Bestellung unvollstmdige odcr unrichlige Angaben gcnachr surdcn. *ird

l/3 30 Tagc nach Rechnungsdatunl
Anders laulcnde AbDahme-

bzs

lnbctncbnahrnetcmine beeintlussen

I

3

Bei Wcchselzailunger trdgt der Kiulcr die Diskontspesen in Höhe.
wic sic uns boi dcr Unlcrbnngung dos Akzcptos cntstchcn
Die Annahme eincs Wochscls crfolgtJedoch nur nach vorherigcr schriftlichcr Vcreinbarung

Solltc dic Zahlung nicht entsprcchcnd dcn gcnonten Bedingungen erfolgcn bzs'. bci cincr
cntspr.chend bcsondeß vcrcinbadcn Zailungs$eise, so ist unsere Fordcrung rom Falligkerutagc

4

so \rerden alle ilbngen Verbindlichkcitcnsofon

Einc Zuruckhaltung dcr Zahlungcn $egcn irgcndNclcher Gcgcnmspdchc
Dies gilt auch dMr. *oDn dcr Kaufcr vom Krufzurücklritl

isl

ausgeschlossen.

Bei Auftrelcn lon Schädon odcr Milrgcl sind $rr unverzüglichsp,itestens
tl Tagc nach Aurireten des Mmgels. zu benachnchtigen. Einc Bchubung dsr

I

ErftiltungsuspilcheoinschleßlichderVerzugsztnscnbiszu derenvollerBefriedigungwicdcrmuns
zu nehnren Vom Venng zurückzutrgton.

2

3.

dürch
dcn

VorausseEung fur die Anerkennung von Carstieverytlichtun$r ist. däß dic
Geräte sachgemiiß und entsprechend unserer Betriebsoil\cisüng bclncbcD \vurdcn

6.

Ebcnso cntbindot uns \'on unsercn Garüilicvarpflichtungcn- \\onn ven\cndetc
Chemikalien oder Dosicmcdien nrcht dcn rnr Auilrag angcgcbcncn Bedrngungcn bczuglrch

Korosivitär us$ enlsprechen

7.

Wcitergehendc Ansprüche an uns. insbesondcre Aufgrund von
Folgeschäden. sind ausgeschlossen

8.

Garetieleistungen für uns fremd bczogcne Bxuteilc und Cenite besonders
Elektrogcdle. übcmchmen $ir nur im Rahmen der Ceq:ihrlcistungon dcs Hcrslcllers

9

Allc Schadcn, die aufnaturliche Abnutzung zutuckzuführen sirld,

Wir behalten uns dre Eigentunlsrechtc dor von uns geliefencn Waretbis zur rcstlosen
Bczahlung dos Kauftreiscs vor Demgemäß blcibcn dic Waren unser Eigentum bis zum Eingmg dcs
vollen Kauti:reises und aller dvtl. onlslchendenNcbcnfordcrungonrlie Zinsen. Diskont_ odcr oderen
Spdsen und G€bühren, odcr brs zur Einlösung dcr rn Zahlung gegebenenWechsel odcr Schecks. Bci
Zahlungsverzug sind rvir außerdem bcrcchtigt, die geliefenen Gcgcnshde ohne Verzicht auf unsere

Mhgcl

uns ron

Gamticvcrpflichtungen

Rcinheit.

EIGENTUMSVORBEHALT

ausddickliches Einverständnis ontbindct

Bcsrtz

5.

hlltg

4

lnJedem FallehabennirdieWahl.dicschadhaftenTeileodcrGcritc
zurcparjerenodcrgcgcnneu€auszulaüschon AusgerechselteTerlcgehenrnunsercn
zudck.

Dntte ohne unser

ur

m( 29, übcr dcm Mirdcslsollzins der Lüdeszontralbo*cn zu vczinscn Gleichzeitig $ird dcr
gcsmte Restbctrag lallig.
Sollte ern Wechsel nicht teminge'rchteingclöstsein,

gcrechnet

ausgcschlosscn.

drc Zahlungstcnninc nicht.

c)

il

Dres

Nerden nicht als Caütieschäd€n

l0

Eine

derkudt

Verlhgcrung dcr ußptunglichcn Garmliczcit Ins nicht crn. scnn

Der Kruf'er isr vcryflichtct. \!:ihrcnd der Daucr dcs Eigontumsvorbehalts den
Kautgcgcnstmd rn ordnungsmäßigen Zustmd zu halten. Dio Ccfahr dcs Untcrgdgs urd der
Bcschddigung des Kaufgcgcnsbdcs tfrgt auch wdhrcnd unscres EiSentumsvorbehalts dcKiufcr. Dcr
Käufcr ist vcrpflichtct. uns unverzüglrch nritzutcrlen. Ienn die in unserem tigcntun] stehendc Wäre
von dnttcr Scitc gcpf;hdet sird odcr der Kaufer den unmitelbarcn BcsiE m dieser Sachc vcrliefr Er
hat in cjnenr solchen Falle uns drc Auskünfte zu €ncilcn. Untcrlagen auszuhhdigcn und sonst jcdc
Unterstützung zu leisten, drc lür die Celtcndmechungunserer Rechte erfordcrlich ist. Solmge die von
dafder K:iufor darüber nur nitunserer
Eigentumsvorbehaltsteh€n.
uns geliefertenGegenstilndcunter
schriftliche0 Zusthnmung vefigen. insbcsondere verkaufen. verplärdcn und \rmlctsn

URHEBERRECHT

DorEigentumsvorbehaltlvirdauffolgondeWeiseverlahgcn:

Erlirllungson fiir unscrc Licfcrungen und fur die Verpf'lichtungcn dos Kaufers isl
51467 Bergisch Cladbach Es rvird dic Gültigkct dcs Rechts dcr Bundcsrcpublik Deutschlturd

a)

Air dcn Fall dcr Weiterueräußerung trift der Käufer seitro künftige Forderung
aus der WeileNüdußcnrng gcgon seincn Kunden in Höhe unsorcs Rcchnungsb€trages mit
dlm Vorgerg \or der Fordcrung zuzüglicb oincs Sicherherlszuschlagcs ron l{)%
sicherungshalbcru dic Fima Michet Petcrs Kunststolltechnikab, ohne daß es später noch
blsondcrc Erklirungen duu bdarf. Der Käufer ist bis auf Widerrrf zur Einziehung dcr
abgetretencn Fordorung bcrcchtigt. wir sindJodePeit berechtigt dcn) Kunden des Käufers- die
Abtrctung mzuzeigen Die Kostcn firr dic Einziehung und dic lntervention tiigt dor Käufer

b)

Inr Falle der Vetubcirung oder Umbildung unserergeliefenen Warc crfolgt
dies fur uns. Wir lvcrdcn unmiftclbü Eig€ntümer der durch Vcrarbeitung oder Unbildung
hergestelltenSachc SoseitrechtltchcGnindeontgegenstehen,sind$irmitdemKäufereinig,
dal Nir in jedem Zcirpunk! der Verarbcitung odcr Umbildung Eigcntümerder neuen Sache
*erden. Der Käufer gilt im Verhälhis zu uns als VeNairer Dic neuc Sache gilt als
Vorbehaltsrvare.

Erfolgr dic Vcnrbeitung, Umbildung oder Vcrbindung mit Gegenstihdcn die nicht im
Eigcntum dcs Käufers stohen, so envcrbcn $ir Miteigentum o der neuen Sache im

z*'ischenzeitlich ein Gerät oder erne Anlage im Ralmcn dcr
GcNährlcistungsvcrpflichtung repanon oder ausgetauscht \rrdc

Du

Urheber- und Eigentumsrcch! fiir Kostenmschla€c. Zeichnungcn und üdcro UntcrlÄgcblerbt uns
Bci
vorbehalten DieBck&mtgabouFrcmdcistnurmrtunscrcrschriftlichonGonchnigungshtthafl
Nichtaüsfuhrung des Auftragcs steht uns ds Rechl zu- unserc Untcrlagen s'iedcr zuruckzufordcnr

vereinban.

Gcrichtstdd im Vcrkehrmit Krüfleutcn istBcrgisch-Gladbach-B€nsbcrg
Sollto einc der voßt0hcndcn Rogolungen srch spater als un\\rrlsrnt hcriusstcli(n odcr ilit dcn
Regelungondes AGB-Gesctzes nicht in Einklarg stehen- so gilt drejenrgcRegclung als vorclnban. die
dcm Srnn und Z$eck der un* irksmlcn Rcgohulgln nachsten konmt Dcr Kaufer orklan. dnß cr rincr
solchen Ersatzregelung bcrcits Jc!4 scine Zustrmmung oneilt

Michael Peters

Kunststofftechnik
Behälter und Apparatebau
Zum Scheider Feld 38
5146? Bergisch Gladbsch

Telefon:(02202)84130
FAx: ( 022021 95 10 2l

Wefr!erhältnrs der vcrarbeiteten odcr unrgebildeten Cegenstiüdc

c)

Im Falle der Veräußcnng der neuen Sache trin der Käufer scino Ansprüchc
aus der Wcilcncräußerung cntsprechend dcr Rcgclung in Ziffer 3a) m uns ab
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