
Verkaufs- und Lieferbedingungen

F�r den Gesch�ftsverkehr unter Kaufleuten, juristischen Personen des �ffentlichen Rechts und �ffentlich-
rechtlichen Sonderverm�gen

1. Angebote/Preise
Unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gel-
ten f�r alle Lieferungen und Leistungen, auch wenn hierauf nicht 
jedes Mal Bezug genommen wird. 
Unsere Angebote sind freibleibend ausschlie�lich Umsatzsteuer. 
Bestellungen sowie m�ndliche Vereinbarungen sind f�r uns nur 
verbindlich, wenn wir sie schriftlich best�tigen oder ihnen durch 
�bersendung der Ware und der Rechnung entsprechen.
Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen, insbesondere 
Bedingungen des K�ufers gelten nur, wenn sie von uns schrift-
lich best�tigt werden.
�nderungen des Umsatzsteuersatzes berechtigen uns zu entspre-
chender Preiskorrektur.
2. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne Abzug in Euro zu erfolgen. Bei 
Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum werden  
2 % Skonto gew�hrt. Ausgenommen sind Reparaturrechnungen 
und Kopierer-Service-Vertragsrechnungen, die sofort nach Er-
halt rein netto zahlbar sind. Rechnungsbetr�ge bis Euro 50,- sind 
sofort nach Erhalt und ohne Abzug zahlbar.
Bei noch ausstehenden Forderungen werden Zahlungen zun�chst 
mit �lteren Forderungen verrechnet. Die Restschuld ist innerhalb 
von 14 Tagen ohne Skontoabzug auszugleichen.
Bei �berschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Ver-
zugszinsen in H�he von 3 % �ber dem jeweiligen Bankdiskont 
zu verlangen. 
Gegen unsere Forderungen kann der K�ufer nur dann aufrech-
nen, wenn die Gegenforderung des K�ufers unbestritten ist oder 
ein rechtskr�ftiger Titel vorliegt; ein Zur�ckbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Anspr�chen aus dem 
Kaufvertrag beruht.
Versand: Die von Ihnen bestellten Waren liefern wir im Umkreis 
von 50 km frei Haus an bzw. nehmen porto- und verpackungs-
freien Post- oder Bahnversand vor, wenn Ihr Auftrag bei B�ro-
bedarf �ber 100,- Euro Warenwert und bei B�romaschinen, B�-
rom�bel �ber 500,- Euro Warenwert lautet.
F�r Auftr�ge im Netto-Rechnungswert unter Euro 30,- ohne 
MwSt. wird ein Kleinmengenzuschlag von Euro 5,- berechnet.
3. Gew�hrleistung
Die Gew�hrleistungsfrist betr�gt 12 Monate.
diese Gew�hrleistung beschr�nkt sich auf die gelieferte Ware; 
nicht auf Folgesch�den, sowie nicht auf Sch�den oder St�run-
gen, die durch unsachgem��e Behandlung oder auf nat�rlichen 
Verschlei� zur�ckzuf�hren sind. F�r Leistungsabweichungen 
von Herstellerangaben �bernehmen wir keine Gew�hrleistung.
�u�erlich sichtbare Besch�digungen an den Waren m�ssen dem 
Frachtf�hrer (Verkaufspersonal) sofort, versteckte M�ngel in-
nerhalb von 8 Tagen uns schriftlich gemeldet werden. Beanstan-
dete Ware darf nur mit unserem ausdr�cklichen Einverst�ndnis 
zur�ckgesandt werden. Erfolgt keine Anzeige, so kann jeder An-
spruch aus dem Mangel ausgeschlossen werden.
4. Lieferung und Lieferverzug
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des K�ufers. Die 
Wahl des Versandweges bleibt vorbehalten. Sonderw�nsche in 
der Wahl des Versandweges werden wir nach M�glichkeit be-
r�cksichtigen. Mehrkosten gehen zu Lasten des K�ufers.
F�r rechtm��ig beanstandete Ware liefern wir nach unserer 
Wahl Ersatz oder stellen die M�ngel auf unsere Kosten ab. Zu 
Ersatz weiterer mittelbar oder unmittelbar hieraus entstandener 
Sch�den sind wir nicht verpflichtet. Sonderfarben von B�rom�-
beln und andere Sonderanfertigungen sind grunds�tzlich vom 
Umtausch ausgeschlossen. 
Schadenersatzanspr�che des K�ufers aufgrund von M�ngeln der 
gelieferten Waren sind ausgeschlossen. Liefertermine sind un-
verbindlich und werden nach M�glichkeit eingehalten. Bei h�he-
rer Gewalt, Streik, Aussperrung oder Betriebsst�rungen auch un-
serer Lieferwerke tritt kein Lieferverzug ein. 

Der K�ufer kann 6 Wochen nach �berschreiten eines unverbind-
lichen Liefertermins eine angemessene Nachfrist setzen. Scha-
denersatzanspr�che aus dem Lieferverzug kann der K�ufer nur 
stellen, wenn der Fa. S�ltrop B�roeinrichtungen Vorsatz oder 
grobe Fahrl�ssigkeit nachgewiesen werden kann. 
5. Abnahme
Verweigert der K�ufer die Abnahme des Kaufgegenstandes l�n-
ger als 14 Tage, so sind wir berechtigt, nach Setzen einer Nach-
frist von 14 Tagen vom Vertrag zur�ckzutreten und angemesse-
nen Schadenersatz wegen Nichterf�llung zu verlangen.
6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung (bei Scheck bis zur 
Einl�sung) unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt besteht f�r 
alle Forderungen, die wir gegen den K�ufer nachtr�glich erwer-
ben, z.B. aufgrund von Reparaturen und Ersatzteillieferungen 
sowie sonstigen Leistungen.
Bei Pf�ndungen oder sonstigem Zugriff Dritter hat der K�ufer 
uns sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten un-
verz�glich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Die 
entstehenden Kosten zur Aufhebung des Zugriffs und zur Wie-
derherbeischaffung der Waren tr�gt der K�ufer, sofern sie nicht 
von Dritten eingezogen werden k�nnen.
Mehrere Lieferungen gelten als ein Gesch�ft. Somit geht das Ei-
gentum an den Waren auf den K�ufer erst �ber, wenn s�mtliche 
Lieferungen vollst�ndig bezahlt sind. Der K�ufer ist erm�chtigt, 
die Ware im ordnungsgem��en Gesch�ftsverkehr weiterzuver-
�u�ern. Er ist verpflichtet, unser Eigentumsrecht durch rechts-
g�ltige Abmachungen abzusichern. Der K�ufer tritt hiermit die 
Forderungen gegen den Kunden an uns ab. Erfolgen trotzdem 
Zahlungen an den Verk�ufer, so hat dieser die eingegangenen 
Betr�ge treuh�nderisch, ohne Vermischung mit seinem Verm�-
gen zu verwalten und sofort an uns auszuh�ndigen.
F�r den Fall der Forderungsabtretung der K�ufer f�r den Ein-
gang der Zahlung 
7. Sonstiges
Mehr- oder Minderlieferungen bei Druck- oder Sonderauftr�gen 
in H�he von 10 % m�ssen vom K�ufer akzeptiert werden.
Die Abbildungen der Artikel in Katalogen und Prospekten ent-
sprechen dem neuesten Stand der Drucklegung. Nachtr�gliche 
technische Verbesserungen bleiben vorbehalten.
8. Muster und Zeichnungen
An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen 
und Mustern beh�lt sich der Lieferer Eigentums- und Urheber-
rechte vor, sie sind auf Verlangen unverz�glich zur�ckzusenden 
und d�rfen nicht an Dritte ohne Einverst�ndnis des Lieferers 
weitergegeben werden. Musterst�cke sind, wenn nicht anders 
vereinbart innerhalb von einem Monat zur�ckzugeben oder k�uf-
lich zu �bernehmen. Musterst�cke in Sonderanfertigung sind 
stets k�uflich zu �bernehmen und sind vom Umtausch ausge-
schlossen.
Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienm��ig 
hergestellt oder nicht in Preislisten gef�hrt werden. Besondere 
Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern z�hlen ebenfalls 
als Sonderanfertigungen, sofern keine andere schriftliche Rege-
lung getroffen wurde. Der K�ufer �bernimmt die Haftung daf�r, 
dass durch die Verwendung von eingesandten Zeichnungen, 
Mustern und �hnlichen Behelfen Rechte Dritter nicht verletzt 
werden. 
9.
Personen– und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden 
speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. 
10. Erf�llungsort und Gerichtsstand
Erf�llungsort und Gerichtsstand f�r alle Anspr�che aus Ge-
sch�ftsverbindungen, einschl. Scheckforderungen ist der Sitz der 
Fa. S�ltrop B�roeinrichtungen.


