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I n f o r m a t i o n e n  &  G r a v u r e n

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

1. Geltung
Allen auszuführenden Lieferungen, Werk- 
und Dienstleistungen liegen diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen zu-
grunde. Das gilt auch für alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn diese 
Bedingungen nicht nochmals ausdrück-
lich vereinbart werden. Anders lautenden 
Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich 
widersprochen. Sie verpflichten uns nur, 
wenn wir sie ausdrücklich schriftlich aner-
kennen.

2. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Sie 
richten sich ausschließlich an Industrie, 
Handel und Gewerbe. Nur schriftliche An-
gebote sind verbindlich. Das gilt auch für 
Nebenabreden, Liefertermine und -fristen. 
Technische bzw. produktionsbedingte Än-
derungen und Verbesserungen bleiben 
vorbehalten.
Angaben über Gewicht, Maß, Fassungs-
vermögen, Leistung, Farbe etc. sind Richt-
werte, es sei denn, die Auftragsbestätigung 
bezeichnet diese Angaben ausdrücklich 
als verbindlich.

3. Preise
Unsere Preise gelten netto, zzgl. gesetzli-
cher Mehrwertsteuer. Verpackung, Trans-
port und Versicherung sind nicht enthalten. 

4. Auftragsabwicklung
Wir liefern ab € 150.- Mindestbestellwert. 
Muster liefern wir gegen Berechnung und 
ohne Rückgaberecht, in Ausnahmefällen 
nach Vereinbarung gegen für uns kosten-
freie Rücksendung. Der Besteller haftet für 
die Richtigkeit der von ihm zu liefernden 
Unterlagen, Zeichnungen, Vorlagen, Mus-
ter etc. und stellt uns insoweit von etwai-
gen Ansprüchen Dritter frei. Der Besteller 
hat die von uns vorgeschlagenen und 
gestalteten Werbemittel auf ihre rechtli-
che, insbesondere wettbewerbsrechtliche 
Zulässigkeit hin zu prüfen. Schutzfähigkeit 
und wettbewerbsrechtliche Unbedenk-
lichkeit werden von uns nicht zugesichert. 
Ausfall- bzw. Vorausmuster werden gegen 
Berechnung der entstehenden Kosten ge-
liefert. Handelsübliche Abweichungen von 
Muster, Farbe und Beschaffenheit bleiben 
vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferun-
gen bis zu 10%  bei Aufträgen mit Wer-
beanbringung sind fabrikationstechnisch 
bedingt, handelsüblich und berechtigen 
nicht zu Nachlieferungs-, Gewährleistungs- 
oder Schadensersatzansprüchen.

5. Lieferzeit
Lieferzeiten werden nur annähernd ver-
einbart, es sei denn, ein festes Lieferdatum 
wird schriftlich zugesichert. Lieferzeiten und 
Fixtermine gelten ab Auslieferung Hanau 
bzw. ab Werk des von uns eingeschal-
teten Drittlieferanten und sind nur nach 
ausdrücklicher Bestätigung verbindlich. 

Lieferzeiten und Fixtermine sind nur dann 
verbindlich, wenn uns zum Zeitpunkt der 
Auftragsbestätigung alle vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen und Muster 
vorgelegen haben. 

6. Versand
Der Versand erfolgt in allen Fällen auf 
Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die 
Gefahr geht auf den Besteller über wenn 
die Sendung der den Transport ausführen-
den Person übergeben wird oder zum Zwe-
cke der Versendung unser Lager verlässt.

7. Zahlung
Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen 
abzüglich 2% Skonto oder nach 30 Tagen 
netto zu bezahlen. Neukunden beliefern 
wir gegen Vorkasse abzüglich 2% Skonto 
oder gegen Nachnahme. Wird das Zah-
lungsziel überschritten, sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank zu berechnen. Werden uns nach 
Vertragsabschluss Umstände bekannt, die 
die Kreditwürdigkeit des Bestellers ernstlich 
in Frage stellen, können wir Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistungen binnen ange-
messener Frist fordern und die Leistung bis 
zur Erfüllung dieses Verlangens verweigern. 
Nach fruchtlosem Fristablauf oder Weige-
rung des Bestellers sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadenser-
satz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
Der Besteller ist zur Aufrechnung, Minde-
rung oder Ausübung eines Zurückhaltungs-
rechts nur berechtigt, wenn Gegenansprü-
che oder Mängel rechtskräftig festgestellt 
werden oder unstreitig sind.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung des Kaufpreises einschließ-
lich aller Nebenforderungen unser Eigen-
tum. Der Besteller verpflichtet sich, die uns 
gehörenden Waren (Vorbehaltswaren) bis 
zu diesem Zeitpunkt pfleglich zu behan-
deln und getrennt zu lagern. Wird gegen 
diese Verpflichtung verstoßen sind wir be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder, 
auch ohne Ausübung des Rücktrittsrechts 
und ohne Nachfristsetzung, unsere Vor-
behaltsware in Besitz zu nehmen. Bei Zah-
lung im Scheck-/Wechselverfahren bleibt 
Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des 
Schecks/Wechsels bestehen. Der Besteller 
darf Vorbehaltswaren weder verpfänden 
noch zur Sicherheit übereignen. Forderun-
gen und Rechte aus dem Verkauf, ggf. 
auch die Vermietung von Vorbehaltswa-
ren tritt der Besteller schon jetzt zur Sicher-
heit an uns ab. Wir werden nicht in einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle im Sinne des VS 
BG teilnehmen und sind dazu auch nicht 
verpflichtet.

9. Gewährleistung
Der Besteller hat die gelieferte Ware unver-
züglich zu prüfen. Beanstandungen sind 
innerhalb von acht Tagen schriftlich gel-
tend zu machen. Für die Fristberechnung 

sind Warenempfang und Zugang des Rü-
geschreibens maßgeblich. Bei versteckten 
Mängeln beträgt die Ausschlussfrist sechs 
Monate. Wir haben das Recht nachzubes-
sern. Werden Mängel zu Recht gerügt, sind 
wir nach Wahl zur Nachlieferung  berech-
tigt. Ansprüche auf Wandlung, Minderung 
und Schadensersatz sind grundsätzlich 
ausgeschlossen und leben nur für den Fall 
des Scheiterns von Nachbesserungsbemü-
hungen und der Unmöglichkeit zur Nach- 
oder Ersatzlieferung wieder auf. Gewähr-
leistungsansprüche des Bestellers sind nicht 
abtretbar. 

10. Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus Unmöglich-
keit, positiver Vertragsverletzung, Verschul-
den bei Vertragsschluss und unerlaubter 
Handlung gegen uns oder  unsere Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen werden 
auf grobe Fahrlässigkeit und der Höhe 
nach auf den 1,5 fachen Waren- bzw. Lie-
ferwert unserer Leistung beschränkt. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung vertraglicher 
Hauptleistungspflichten sind Ersatzansprü-
che auf den für uns zum Zeitpunkt des 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt.

11. Sonstiges
Bestellungen und Lieferungen unterlie-
gen ausschl. deutschem Recht. Preise für 
Werkzeuge (Drucksiebe, Klischees, Spritz-
gusswerkzeuge, Schablonen, Stanzen) 
und alle Hilfsmittel, eigens für die jeweilige 
Sonderanfertigung hergestellten techni-
schen Hilfsmittel sind als anteiliges Entgelt 
für deren Bereitstellung zu verstehen und  
begründen keinen Eigentumsanspruch. 
Die vorgenannten Hilfsmittel verbleiben im 
Besitz von J.E.T. Ohne besondere Angabe 
sind alle Lieferungen ohne die auf den Bil-
dern dargestellten Dekorationen.

12. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist 
36396 Steinau an der Straße

13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist 
36396 Steinau an der Straße
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