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Forderungen hat, ist der Lieferant ferner befugt, mit sämtlichen Forderungen
aufzurechnen, die die übrigen verbundenen Unternehmen gegen den
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Eigentumsvorbehalt, Sicherungsabtretung und Pfandrecht
Auftraggeber haben.			
4.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen des LiefeVorstehendes gilt auch dann, wenn von einer Seite Barzahlung und von der
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anderen Seite Zahlung in Wechseln oder anderen Leistungen erfüllungsLieferanten. Im Falle des Scheck-Wechsel-Austausches geht das Eigentum auf den Aufhalber vereinbart wird und die Fälligkeiten verschieden sind.
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6.) Lieferzeit			
Vertragspartnern ein neuer Liefertermin vereinbart.
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6.2 Verlangt der Auftraggeber nach der Auftragsbestätigung Änderungen des
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6.3 Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnAbnahmeverzug
8.
licher und unverschuldeter Umstände – z.B. bei Krieg, Materialbeschaffungs8.1 Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so kann der Lieferant die Rechte aus
scht32sk(v)34itssenr

§ 323 BGB geltend machen. Macht der Lieferant von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so
steht ihm daneben noch ein Ersatzanspruch in dem Umfange zu, wie der bestehen würde,
wenn er nicht auf die Gültigkeit des Geschäfts vertraut hätte.
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Nimmt der Auftraggeber die Lieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung bzw. bei avisiertem Versand nicht prompt ab oder ist ein Versand infolge von
Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, längere Zeit unmöglich, dann ist der
Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers
entweder selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur einzulagern.

9.
9.1

Produktbeschaffenheit/ Maßtoleranzen
Maßtoleranzen: Schneidetoleranzen sind stark vom zu bearbeitenden Material abhängig
und nicht vollständig zu vermeiden. Soweit nicht anders vereinbart, gelten folgende Maßtoleranzen als zulässige Abweichungen von der Idealbeschaffenheit bei:
a) Rollenware bei flexiblen und starren Produkten bei Materialdicken
- bis zu 0,7 mm: Maßtoleranz +/- 1 % der Sollbreite, mindestens jedoch 0,5 mm.
- ab 0,7 mm: Maßtoleranz +/-1 % der Sollbreite, mindestens jedoch 2 mm.
b) Bogen (Formate) ohne zusätzlichen Winkelschnitt bei starren Produkten
- bei Materialdicken bis zu 0,5 mm: Maßtoleranz +/- 0,5 % der Soll-Formatlänge,
mindestens jedoch +/- 1,0 mm.
- bei Materialdicken ab 0,7 mm: Maßtoleranz +/- 0,5 %, mindestens jedoch +/- 5
mm.
c) Bei flexiblen Produkten wird keine Maßhaltigkeit gewährt, da die Schnittgenauigkeit stark von der Flexibilität, den Schrumpfwerten und der Rückstellkraft des Produktes abhängt.
Materialverschnitt: Für von uns bearbeitete Produkte benötigen wir einen Materialverschnitt von ca. 10%. Der Materialverschnitt steht weiter in Abhängigkeit von der KundenSchneideeinteilung. Unberücksichtigt sind hierbei Produkte, die Materialfehler enthalten
und so die Quote des Verschnittes erhöhen.
Umgebungsstaub: Unsere Betriebsstätte, insbesondere die Produktion verfügt über keinen Reinraum oder eingehauste Maschinen, weiterhin wird die Raumluft nicht gefiltert.
Die von uns bearbeiteten Produkte kommen so mit dem normalen Umgebungsstaub mit
diesem Staub in Berührung, der in geringen Mengen auf dem Produkt verbleiben kann.

9.2

9.3

10. Beanstandungen
10.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware in jedem Falle zu prüfen.
10.2 Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel sind unverzüglich, innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Erhalt der Ware zu erheben. Dabei ist die Überprüfung durch den Lieferanten zu gewährleisten. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur gegen den Lieferanten geltend
gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von sechs Monaten vom Zeitpunkt der
Abnahme an bei dem Lieferanten eintrifft.
10.3 Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
10.4 Der Lieferant hat zunächst das Recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
10.5 Im Falle verzögerter, unterlassener, unmöglicher oder misslungener Nachbesserung oder
Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen.
Eine weitergehende Gewährleistung und Schadenshaftung, insbesondere bei fehlgeschlagener Nachbesserung wegen Verzuges oder Schlechterfüllung der Nachbesserungspflichten sowie für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Lieferanten
oder seinem Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
Für erhebliche Abweichungen in der Beschaffenheit des vom Lieferanten beschafften Folien- oder sonstigen Materials haftet der Lieferant nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche
gegen seinen Lieferanten. In einem solchen Fall ist der Lieferant von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der
Lieferant haftet wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen die Folien- oder sonstigen Materiallieferanten durch Verschulden der Lieferanten nicht bestehen oder durch Verschulden
solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.
10.6 Für Mängel des vom Lieferanten verarbeiteten Materials haftet der Lieferant nur insoweit,
als Mängel der Materialien von deren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung erkennbar
waren.
10.7 Ist der Auftraggeber Unternehmer im Sinne des BGB und wird dieser von seinem Käufer
gem. § 478 ff. BGB in Anspruch genommen oder beabsichtigt er die Inanspruchnahme
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des Lieferanten gem. § 478 ff. BGB, so kann der Auftraggeber diese Rechte gegenüber
dem Lieferanten nur geltend machen, wenn er seine Inanspruchnahme unverzüglich, d.h.,
spätestens binnen vierzehn Tagen, gegenüber dem Lieferanten angezeigt und diesem die
Möglichkeit eingeräumt hat, sein Nachbesserungs- oder Ersatzlieferungsrecht auszuüben.
Schadenersatzansprüche kann der Auftraggeber im Weg des Rückgriffs gem. § 478 ff.
BGB gegenüber dem Lieferanten nicht geltend machen.
11.

Haftungsbeschränkung
Der Lieferant haftet vorbehaltlich anderweitiger Regelung in diesen Bedingungen nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

12. Materialbeistellung
12.1 Vom Auftraggeber beschafftes Material, gleichviel welcher Art, ist dem Lieferanten frei
Haus zu liefern. Der Eingang wird bestätigt ohne Übernahme der Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Menge.
12.2 Das vom Auftraggeber bereitgestellte Material darf keine ungekennzeichneten Fehlerstellen, Materialüberlappungen, Bahnabrisse, Löcher oder ähnliches aufweisen, die zum
Maschinenstillstand oder Maschinen- oder Messerbruch führen können. In diesem Fall
wird der zusätzliche Aufwand für den Maschinenstillstand nach den derzeit gültigen Maschinenstundensätzen in Rechnung gestellt, weiterhin die Kosten für die notwendigen
Ersatzteile und die Instandsetzung.
13. Verwahrung und Versicherung
13.1 Rohstoff, Halb- und Fertigungserzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Der Lieferant
haftet in diesem Fall nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Falls keine Vereinbarung
getroffen wurde und die Gegenstände nach Erledigung des Auftrags vom Auftraggeber
nicht binnen vier Wochen abgefordert werden sind, ist der Lieferant berechtigt, diese auf
Rechnung und Gefahr des Auftraggebers bei einem Spediteur einzulagern.
13.2 Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungsstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet der Lieferant nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
13.3 Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.
14. Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswal, Salvatorische Klausel
14.1 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu
Ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten.
14.2 Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche ist Herford.
14.3 Als Gerichtsstand ist, soweit der Auftraggeber Vollkaufmann ist, Herford vereinbart, soweit nicht gesetzlich ein anderes Gericht zwingend zuständig ist.
14.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Die Anwendbarkeit zwingender Normen des Staates, in dem der Kunde bei Vertragsschluss seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl unberührt.
14.5 Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar
sind oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit dieser AGB im Übrigen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die wirtschaftlich und rechtlich dem am Nächsten kommt, was die Parteien mit der ursprünglichen
Regelung beabsichtigt haben. Dies gilt auch für etwaige Vertragslücken. Dies gilt auch für
etwaige Vertragslücken.
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