Terms and Conditions // AGB
General Terms and Conditions – Guntermann & Drunck GmbH
These terms and conditions do not apply for contracts between us and consumers according to §13
of the German Civil Code.
We conclude contracts with enterprises according to § 14 of the German Civil Code only based on
the following terms and conditions if no other written agreements are arranged. The inclusionof the
customer‘s purchasing conditions in the contractual relationship is hereby explicitly contradicted.
Such purchase conditions shall not form part of the contract.
1. Offer and confirmation
Our “offers” are subject to change. The customer makes the actual offer when concluding an or	
der. The customers’ offers are accepted only when they are confirmed in writing. The sameapplies
to changes and supplements to orders.
2. Proprietary rights
	We reserve the ownership and copyrights to all figures, photographs, drawings, etc. In theevent
the agreement is terminated, the documentations apart from required accessories ofthe sales
item or the sales item itself shall be returned to us. In all other cases, without our written approval, figures, photographs, drawings etc. shall not be copied or made accessibleto third parties.
Only with our written approval or in the event of selling the sales item to a third party it is permitted to make figures, photographs, drawings etc. accessible to said thirdparty. The legal copyright
restrictions are not infringed by these regulations.
3. Delivery times
	The goods are delivered within 14 to 21 days if no individually negotiated contract terms are
arranged. Partial performances are permitted.
4. Prices and payment
	Prices are subject to value added tax at the prevailing statutory rate. The invoice amount is to be
paid immediately and free of any deduction. In the event of default, the invoice amount shall be
subject to interest at the statutory rate, which in the case of commercial relationships is set at
8% above the base interest rate. The right to assert any other damage claims caused by default
remains unaffected.
5. Shipment and passing of the risk
	The goods shall be shipped at the Buyer’s expense and risk and shall be insured at the Buyer‘s
request and expense.
6. Warranty and limitation of liability
	If the customer is merchant according to the German Commercial Code, the Buyer is obliged
to check our goods for any errors immediately upon receipt, and in the event of any errors, to
inform us immediately. The implied warranties do apply. Products are warranted for 2 years
from the date of delivery. Liability for other damages is excluded, if those damages emerge of a
negligent violation of duty by us or one of our legal representatives or a vicarious agent unless
cardinal obligations of this contract are violated. For the rest G&D’s compensatory obligation
shall be limited to the predictable damages typical for the contract. The exclusion of liability
and limitation of liability shall not apply to damages to life, body, health or compulsory product
liability law.
7. Retention of title
	All delivered products shall remain the property of Guntermann & Drunck GmbH (G&D) up until
the fulfilment of all claims resulting from the commercial relationship, regardless of legal argument, including default interest and legal costs. We shall release secured items at our discretion
if the value of the secured items exceeds the total amount of our claims by more than 10%.
Processing and manufacturing/remodelling shall at all times for G&D as the Manufacturer be in
the sense of §950 of the German Civil Code, without, however, obligating G&D. Should G&D‘s
(co-)ownership be extinguished through blending or mixing, it is hereby agreed that the (co-)
ownership of the Buyer of the standard item shall be transferred to G&D on an ad valorem basis (based on the original invoice value). The Buyer shall keep G&D‘s (shared) property carefully
and free of charge. Goods of which G&D is coowner are referred to below as conditional goods.
As long as the Buyer is not in default of payment with respect to G&D, he shall be entitled to
process and sell the conditional goods in the normal manner. The pawning or transfer of ownership of goods by way of security is prohibited at all times. The Buyer shall assign all claims
resulting from the resale of conditional goods or other legal argument relating to conditional
goods, including all ancillary rights, as security to G&D.If goods are not sold for immediate cash
payment, the Buyer shall transfer G&D‘s reservationof title to his customers in such a way that he
independently retains ownership (in extendedform at least) until full payment has been received in accordance with §455 of the GermanCivil Code.If third parties, in particular bailiffs, gain
access to conditional goods, the Buyer must point out G&D‘s property and immediately inform
G&D. Any costs and damages arising from such access shall be at the expense of the Buyer. The
Buyer is obliged to insure conditional goods against theft, destruction, damage or any other
encroachment at his expense. If the Buyer is in breach of contract, in particular in payment default, G&D shall be entitled torepossess conditional goods at the Buyer‘s expense or demand
that the Buyer‘s repossession claims against any third party in conjunction with such goods be
transferred to G&D. Insofar as G&D is entitled to repossess conditional goods according to the
above regulations,the Buyer shall grant it and its representatives the irrevocable right to enter
its business premises during normal working hours, if necessary with vehicles, for the purpose
ofcollecting the conditional goods.
8. Place of fulfilment and jurisdiction
	The place of fulfilment and exclusive jurisdiction for all disputes arising from this commercialrelationship is Siegen. German law shall apply to the exclusion of CISG.
9. Final provisions
	Should individual clauses of these general terms and conditions of sale and delivery be inoperative, the remaining clauses shall remain unaffected. Instead, the invalid clause shallbe replaced
by a valid clause that approximates its legal and commercial purpose as closelyas possible.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Guntermann & Drunck GmbH
Diese AGB gelten nicht bei Verträgen zwischen uns und Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB.
Wir schließen Verträge mit Unternehmern im Sinne § 14 BGB, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen sind, ausschließlich auf der Grundlage und unter Einbeziehung der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Der Einbeziehung von Einkaufsbedingungen des Kunden in
die Vertragsbeziehung wird ausdrücklich widersprochen. Derartige Einkaufsbedingungen werden
nicht Vertragsbestandteil.
1. Angebot und Abschluss
	Unsere „Angebote“ sind stets freibleibend. Das eigentliche Angebot macht der Kunde mit der
Erteilung eines Auftrags. Das Angebot des Kunden ist erst dann angenommen, wenn die Annahme von uns schriftlich bestätigt wurde. Dasselbe gilt für Änderungen und Ergänzungen von
Aufträgen.
2. Schutzrechte
	Alle unseren Angeboten und Lieferungen beiliegenden Abbildungen, Lichtbilder, Zeichnungen
etc. bleiben unser Eigentum und sind nach Vertragsbeendigung an uns zurück zu geben, sofern
es sich nicht um notwendiges Zubehör zur Kaufsache oder um die Kaufsache selbst handelt. In
allen anderen Fällen dürfen die Abbildungen, Lichtbilder, Zeichnungen etc. ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis nicht vervielfältigt und Dritten in irgendeiner Form zugänglich
gemacht werden. Die Zugänglichmachung der Abbildungen, Lichtbilder, Zeichnungen etc. gegenüber einem Dritten ist – außer bei Vorliegen unseres Einverständnisses – nur unter gleichzeitiger Weiterveräußerung der Kaufsache an den Dritten gestattet. Die gesetzlichen Beschränkungen des Urheberrechts werden durch diese Regelungen nicht berührt.
3. Lieferzeiten
	Sofern keine hiervon abweichenden individualvertraglichen Vereinbarungen getroffen werden,
erfolgt die Lieferung innerhalb von maximal 14 bis 21 Tagen. Teilleistungen sind zulässig.
4. Preise und Zahlungen
	Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
Der Rechnungsbetrag ist nach Rechnungsstellung sofort und ohne jeden Abzug zu zahlen. Bei
Zahlungsverzug sind Zinsen in gesetzlicher Höhe zu zahlen, mithin im kaufmännischen Geschäftsverkehr Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszins. Der Anspruch auf Geltendmachung
etwaigen weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt.
5. Versand und Gefahrübergang
Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Käufers, auf Wunsch auch versichert.
6. Gewährleistung und Haftungsbegrenzung
	Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB ist, trifft ihn die Obliegenheit, unsere Produkte
nach Zugang auf Fehler hin zu untersuchen und uns bei Vorliegen von Fehlern unverzüglich
Mitteilung zu machen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Gewährleistungsdauer beträgt 2 Jahre ab Lieferdatum. Die Haftung für sonstige Schäden ist ausgeschlossen, sofern sie aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch einen unserer
gesetzlichen Vertreter oder durch Erfüllungsgehilfen entstehen, es sei denn, es wird gegen Kardinalpflichten aus diesem Vertrag verstoßen. Im Übrigen ist der zu leistende Schadensersatz der
Höhe nach auf den für den entsprechenden Vertrag vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zwingendes Produkthaftungsrecht, sowie die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleiben von den obigen Beschränkungen unberührt.
7. Eigentumsvorbehalt
	Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum der Guntermann & Drunck GmbH (G&D) bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, einschl. Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten. Wir geben Sicherungsgut nach
unserer Wahl frei, soweit der Wert des Sicherungsgutes die Gesamtsumme unserer Forderungen
um mehr als 10 % übersteigt. Be- und Verarbeitung bzw. Umbildung erfolgt stets für G&D als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, jedoch ohne G&D zu verpflichten. Für den Fall des Erlöschens des
(Mit-)Eigentums von G&D durch Verbindung wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Grundlage ist der Rechnungswert)
an G&D übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum von G&D unentgeltlich und sorgfältig. Ware, an der G&D (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Solange der Käufer mit Zahlungen gegenüber G&D nicht in Verzug ist, ist er berechtigt, die
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind jedoch stets unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem
Umfang an G&D ab. Der Käufer gibt, wenn er nicht gegen sofortige Barzahlung weiter-verkauft,
den Eigentumsvorbehalt von G&D in der Weise an seine Kunden weiter, dass er sich diesen gegenüber selbstständig gemäß § 455 BGB das Eigentum (in mindestens verlängerter Form) bis zur
vollständigen Bezahlung vorbehält. Bei Zugriffen Dritter - insbesondere des Gerichtsvollziehers
- auf die Vorbehaltsware, hat der Käufer auf das Eigentum von G&D hinzuweisen und G&D unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schäden, die durch solche Zugriffe entstehen, trägt
der Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Zerstörung, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen auf seine Kosten zu versichern. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist G&D berechtigt, Vorbehaltsware auf
Kosten des Käufers zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche
des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Soweit G&D nach den vorstehenden Regelungen zur
Rücknahme von Vorbehaltsware berechtigt ist, räumt der Käufer ihr und ihren Beauftragten das
unwiderrufliche Recht ein, seine Geschäftsräume zu den geschäftsüblichen Zeiten, gegebenenfalls mit Fahrzeugen, zum Zwecke der Abholung der Vorbehaltsware zu betreten.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtswahl
	Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist Siegen. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des CISG.
9. Schlussbestimmung
	Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine neue wirksam ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und
wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

