
1.  Geltungsbereich 
1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund unserer  
 Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch  
 wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegen-  
 nahme der Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegen-  
 bestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen  
 wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
1.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns   
 ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

2.  Angebote
2.1  Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich.
2.2 Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Pros- 
 pekten, Katalogen, Datenträgern und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruk-  
 tions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten,  
 ohne dass hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können.

3. Bestellung und Auftragsbestätigung
3.1 Pamina Plastics GmbH (Besteller) kann die Bestellung widerrufen, wenn der Auftragnehmer  
 sie nicht innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang schriftlich angenommen hat (Auftrags 
 bestätigung).
3.2 Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist der Besteller nur gebunden,  
 wenn er der Abweichung schriftlich zugestimmt hat. Insbesondere ist der Besteller an all- 
 gemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers nur insoweit gebunden, als diese mit  
 seinen Bedingungen übereinstimmen oder er ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annah- 
 me von Lieferungen oder Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung.
3.3 Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung sind nur wirksam, wenn sie vom Besteller  
 schriftlich bestätigt sind.

4.  Liefer- und Leistungszeit
4.1  Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich  
 schriftlich etwas andere vereinbart wurde.
 Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.  
 Teilelieferungen sind zulässig.
 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignis- 
 sen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie Materialbe- 
 schaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, behördliche Anordnungen etc., auch  
 wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei  
 verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die  
 Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessen An- 
 laufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise   
 vom Vertrag zurückzutreten.
4.4 Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sind ausge  
 schlossen.

5. Versand und Gefahrenübergang
5.1 Der Versand erfolgt nach unserer Wahl auf Gefahr des Käufers. Soweit nicht anders ver- 
 einbart, gehen die Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Bestellers. Bei  Preis- 
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 stellung ab Werk oder ab Verkaufslager des Bestellers ist zu den jeweils niedrigsten Kosten  
 zu versenden, soweit der Besteller keine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben hat.  
 Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen Versandvorschrift gehen zu Lasten des Auf- 
 tragnehmers. Bei Preisstellung frei Empfänger kann der Besteller ebenfalls die Beförde-  
 rungsart bestimmen. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwen- 
 dige beschleunigte Beförderung sind vom Auftragnehmer zu tragen
5.2 Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie der voll- 
 ständigen Bestellkennzeichen beizufügen. Der Versand ist mit denselben Angaben sofort  
 anzuzeigen.
5.3 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport auszufüh- 
 rende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.
5.4 Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die   
 Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Käufer auf diesen  
 über.

6. Gewährleistung
6.1 Der Auftragnehmer hat für seine Lieferungen und Leistungen 1 Jahr Gewähr zu leisten. Die  
 Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Gefahrenübergang (Nr. 5 Abs. 13). Bei Lieferungen an  
 Orte, an denen der Besteller Aufträge außerhalb seiner Werke oder Werkstätten ausführt,  
 beginnt sie mit der Abnahme durch den Auftraggeber des Bestellers. Sie endet spätes-  
 tens zwei Jahre nach dem Gefahrenübergang. Wenn Mängel vor oder bei Gefahrenüber - 
 gang festgestellt werden oder während der Gewährleistungsfrist auftreten, hat der Auftrag- 
 nehmer auf seine Kosten nach Wahl des Bestellers entweder die Mängel zu beseitigen   
 oder mangelfrei neu zu liefern oder zu leisten. Dies gilt auch für Lieferungen, bei denen sich  
 die Prüfung auf Stichproben beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist nach billigem Er- 
 messen zu treffen.
 Führt der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung bzw. die Neulieferung oder –Leistung nicht  
 innerhalb einer vom Besteller zu setzenden angemessenen Frist aus, ist der Besteller be- 
 rechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise  entschädigungslos zurückzutreten oder Minde- 
 rung des Preises zu verlangen:
 Oder auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung oder Neulieferung selbst vorzuneh- 
 men oder vornehmen zu lassen. Oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
 Entsprechendes gilt, wenn sich der Auftragnehmer außerstande erklärt, die Mängelbeseiti- 
 gung, Neulieferung oder – Leistung innerhalb angemessener Frist durchzuführen.
 Nachbesserungen können ohne Fristsetzung auf Kosten des Auftragnehmers ausgeführt  
 werden, wenn nach Eintritt des Verzugs geliefert wird und der Besteller wegen der Vermei- 
 dung eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein Interesse an sofortiger Nachbesse-  
 rung hat.
6.7 Die vorbezeichneten Ansprüche verjähren nach einem Jahr seit Anzeige des Mangels.
 Weitergehende gesetzliche Ansprüche, insbesondere auf Ersatz nutzlos aufgewendeter Be-  
 oder Verarbeitungskosten, bleiben unberührt.
 Mängelrügen können innerhalb eines Monats seit Lieferung oder Leistung oder, sofern die  
 Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung oder Ingebrauchnahme bemerkt werden, seit ihrer  
 Feststellung erhoben werden.
 Vorstehende Regelungen gelten für die Mängelbeseitigungsleistungen entsprechend.
 Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter Liefergegen- 
 stände.
6.8 Liegt ein Mangel an der gelieferten Ware vor, so erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung  
 oder Ersatzlieferung. Ist Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung nicht möglich, kommen wir  
 dieser innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach oder schlägt die Nachbesserung   
 bzw. Ersatzlieferung fehl oder ist diese für den Käufer unzumutbar, so hat der Käufer An- 
 spruch auf Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages. Weiter- 
 gehende Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Anspruch auf Schadensersatz, sind   



 ausgeschlossen, es sei denn der Auftraggeber kann sich auf das Fehlen von zugesicherten  
  Eigenschaften berufen.
6.9 Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind  
 nicht abtretbar.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des vereinbarten Preises unser Eigen 
-  tum. Dies gilt auch bei Weiterverarbeitung, Teilzahlung und Weiterverkauf der Ware durch  
 den Käufer.

8 Weitergabe von Aufträgen an Dritte
8.1 Die Weitergabe von Aufträgen an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des Bestellers   
 unzulässig und berechtigt den Besteller, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten  
 sowie Schadensersatz zu verlangen.

9 Materialbeistellungen
9.1 Materialbeistellungen bleiben Eigentum des Bestellers und sind unentgeltlich getrennt zu  
 lagern, zu bezeichnen und zu verwalten. Ihre Verwendung ist nur für Aufträge des Bestel- 
 lers zulässig. Bei Wertminderung oder Verlust ist vom Auftragnehmer Ersatz zu leisten. 
 Dies gilt auch für die berechnete Überlassung auftragsgebundenen Materials.
9.2 Verarbeitung oder Umbildung des Materials erfolgt für den Besteller. Dieser wird unmittel- 
 bar Eigentümer der neuen oder umgebildeten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen  
 nicht möglich sein, so sind sich Besteller und Auftragnehmer darüber einig, dass der Be - 
 steller in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung Eigentümer der neuen Sache  
 wird. Der Auftragnehmer verwahrt die neue Sache unentgeltlich für den Besteller mit der  
 Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

10 Werkzeuge, Formen, Muster, Geheimhaltung usw.
10.1 Von dem Besteller überlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profi le, Zeichnun-
gen,   Normenblätter, Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte Ge-  
 genstände ohne schriftliche Einwilligung des Bestellers weder an Dritte weitergegeben,   
 noch für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte  
  Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der Be- 
 steller ihre Herausgabe verlängern, wenn der Auftragnehmer diese Pfl ichten verletzt.
10.2 Vom Besteller erlangte Informationen wird der Auftragnehmer, soweit sie nicht allgemein  
 oder ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt sind, Dritten nicht zugänglich machen.

11 Forderungsabtretung
11.1 Forderungsabtretung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Bestellers zulässig.

12 Ergänzende Bestimmungen
12.1 Soweit die Bestellbedingungen keine Regelung enthalten, gelten die gesetzlichen Bestim- 
 mungen.

13 Gerichtsstand, anwendbares Recht
13.1 Gerichtsstand ist, wenn der Auftragnehmer Vollkaufmann ist, der Ort, von dem aus die Be- 
 stellung erteilt wurde.
13.2 Es gilt deutsches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes vom 11.04.1980

14 Versicherungen
14.1 keine Bedingungen



15 Rechnungen
15.1 In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen sowie die Nummern jeder einzelnen Position  
 anzugeben. Solange diese Angaben fehlen, sind Rechnungen nicht zahlbar, Rechnungs- 
  zweitschriften sind als Duplikate zu kennzeichnen.

16  Zahlungsbedingungen
16.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungsbeträge innerhalb des angegebe- 
 nen Zahlungsziels nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
16.2  Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen  
 in banküblicher Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 4% über den jeweiligen Diskontsatz  
 der Deutschen Bundesbank, zu berechnen. Mahnungen werden kostenpfl ichtig erstellt.
16.3 Bei neuen Geschäftsverbindungen behalten wir uns vor eine angemessene Vorauszahlung  
 zu verlangen. 
16.4  Bei Versand liefern wir zunächst grundsätzlich ab Werk.
16.5  Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht vertragsgemäß nach oder stellt er  
 seine Zahlung ein oder werden uns andere Umstände bekannt, die Kreditwürdigkeit des   
Käufers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen,   
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
16.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen  
 oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich   
 zustimmen oder wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind.

17 Urheberrecht
17.1 Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung dafür, dass durch die Verwendung der von  
 ihm vorgelegten Originale oder nach seinen Angaben hergestellter Vorlagen, Zeichnungen,  
 Unterlagen, nicht Rechte Dritter verletzt werden. Die von uns hergestellten Muster, Skiz-  
 zen, erstellten Hilfsmittel, Entwürfe und Probedrucke bleiben unser Eigentum, insoweit dies  
 nicht gesondert mit dem Käufer vereinbart ist. 

18 Erfüllungsort und Gerichtstand
18.1 Erfüllungsort ist Neupotz.
18.2 Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren ist Neupotz. Für alle aus Lieferverträgen  
 und sonstigen Rechtsgeschäften entstehende Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist aus- 
 schließlich Neupotz der Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, am Sitz des Käufers zu  
 klagen.
18.3  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

19  Schlussbestimmungen
19.1  Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, blei- 
 ben die übrigen Bestimmungen unberührt und sind dann so auszulegen bzw. zu ergän-  
 zen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst  
 genau erreicht wird. Dies gilt auch für eventuell ergänzungsbedürftige Lücken.
19.2  Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm   
 erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäftlichen   
 Zwecke verwenden.
19.3 Mündliche Abmachungen, Nebenabsprachen und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksam- 
 keit der schriftlichen Bestätigung, dies gilt auch für den Verzicht auf die Schriftform.
19.4 Wir sind berechtigt, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Die Änderungen werden  
 mit Zugang bei dem Käufer wirksam, es sei denn, dieser widerspricht unverzüglich schrift- 
 lich. In einem solchen Fall können wir die Belieferung einstellen.


