
Bernd Dümmig GmbH NE-Metalle

Einkaufsbedingungen

Nachstehende Bedingungen gelten, sofern keine abweichenden anderen Vereinbarungen getroffen worden sind.

Mündlich oder telefonisch getroffene Abreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Vom Verkäufer vorgeschriebene 
Lieferbedingungen gelten nur insoweit, als sie sich mit den nachstehenden Bedingungen decken. Nichtbestätigung 
unserer Einkaufsbedingungen bedeutet Ihre Anerkennung.

Bestellung1. : Falls nicht innerhalb 6 Tagen eine schriftliche Gegenbestätigung vorliegt, gilt die Bestellung 
als angenommen. Mehrleistungen und sonstige zulässige Kosten, die nicht in unserer Bestellung schriftlich 
vereinbart sind, können wir ablehnen. Es gilt grundsätzlich als vom Lieferanten versichert, daß die an uns 
gelieferte Ware sein freies und unbelastetes Eigentum ist.

Preis2. : Die Preise verstehen sich, soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ausschließlich 
Verpackung. Eine Verpflichtung zur käuflichen Übernahme von Packmitteln besteht für uns nicht. Auf 
Wunsch wird Verpackung gegen Erstattung der Mehrkosten unfrei an Lieferanten zurückgesandt, wobei wir 
für Beschädigung nicht haften.

Lieferung3. : Erfüllungsort für Lieferungen ist Au am Rhein. Wenn keine andere Lieferzeit vorgeschrieben ist, 
gelten unsere Bestellungen nur für prompte Lieferung. Vereinbarte Termine müssen auf jeden Fall eingehalten 
werden. Falls genaue Terminangabe unsererseits erfolgt gelten diese Abschlüsse, auch wenn dieses nicht 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wird, als Fixgeschäfte, bei denen wir, ohne Gewährung einer Nachfirst, von 
dem uns im Falle des Lieferverzuges zustehenden Rechten Gebrauch machen können. In Fällen höherer 
Gewalt die glaubhaft nachgewiesen werden müssen, sind wir berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise 
aufzuheben oder die Lieferung zu einem späteren Termin zu verlangen, ohne daß dem Verkäufer hieraus 
Ansprüche gegen uns entstehen. Wenn Fälle höherer Gewalt eintreten bevor der Liefertermin abgelaufen ist, 
d. h. wenn hierdurch Verzögerungen vorauszusehen sind, ist der Verkäufer verpflichtet, uns umgehend zu 
benachrichtigen.

Zahlung4. : Erfüllungsort für Zahlung ist Au am Rhein. Rechnungen des Verkäufers werden, sofern keine  
anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, netto Kasse nach Eingang und Richtigbefund der Ware 
auf unserem Lager bzw. auf unser Empfangswerk, reguliert. Wir sind berechtigt, Rechnungen unserer 
Verkäufer gegen Lieferungen, die wir an diese evt. durchgeführt haben, aufzurechnen. Außerdem sind 
wir zur Aufrechnung mit allen Ansprüchen, die wir aus unseren Einkaufsbedingungen bei Schadenersatz, 
Gewährleistung usw. haben, berechtigt. Bei Rücklieferung von Material, das aus Qualitäts- oder anderen 
Gründen von uns nicht übernommen wird, ist der Verkäufer verpflichtet, die von uns für diese Ware geleisteten 
Zahlungen unverzüglich unter Zinsvergütung vom Tage unserer Zahlung ab, an uns zurückzuzahlen. Darüber 
hinaus haben wir das Recht, Material, bei dem Abnahme unsererseits nicht erfolgt, sofern dasselbe bereits 
ganz oder teilweise bezahlt worden ist, bis zum Empfang der Rückzahlung einzubehalten.

Mängelrüge5. : Der Verkäufer verzichtet auf den Einwand verspäteter Mängelrügen. Er ist zur Ersatzleistung für 
alle Kosten und Nebenkosten, die infolge von Materialfehlern entstehen, verpflichtet. Es gilt als Voraussetzung, 
daß gelieferte Metalle auf Explosivstoffe und explosionsverdächtige Teile untersucht sind. Für Schäden, die 
durch Mitlieferung solcher Teile enstehen, haftet der Verkäufer im vollen Umfange.

Vertragsübertragung6. : Mit uns abgeschlossene Lieferungsverträge dürfen ohne unsere schriftliche 
Bestätigung nicht an Dritte übertragen werden. Dasselbe gilt für Gegenansprüche unserer Verkäufer aus 
Verträgen mit uns.

Auslandsgeschäfte7. : Bei Import- und Exportgeschäften bzw. solchen Abschlüssen, denen ein Auslandsgeschäft 
zugrunde liegt, gelten unsere Abschlüsse vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Gerichtsstand 8. ist Rastatt

Im übrigen gelten für unsere Abschlüsse die gesetzlichen Regelungen nach BGB/HGB.9. 

Die Benutzung dieser Bestellung zu Werbezwecken ist nicht gestattet.10. 


