Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen gelten, soweit der Kunde und wir nicht besondere Vereinbarungen
schriftlich treffen. Wir sind berechtigt, von einem zustande gekommenen Vertrag zurückzutreten, falls
Ereignisse höherer Gewalt eintreten, unbefriedigende Auskünfte über den Kunden eingehen oder sich nach
Auftragsbestätigung bzw. Lieferung nach unserem Ermessen Zweifel an der Bonität des Kunden ergeben.
Preisstellung und Zahlungsbedingungen
Die Preise gelten EXW, ausschließlich Verpackung, Versandkosten und Transportversicherung zzgl.
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Sämtliche Exporte sind unverzollt und unversteuert.
Sämtliche Preislisten beinhalten Bruttopreise in Euro. Unsere Preise sind die Preise, die zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Vertrages gelten. Falls nach dem Zustandekommen des Vertrages und vor der Lieferung
einer der Selbstkostenpreisfaktoren der Jörg Krüger GmbH gestiegen sein sollte (politische und
wirtschaftliche Unruhen) wird die Jörg Krüger GmbH berechtigt sein, die notwendige Preisanpassung in
Rechnung zu stellen.
Rechnungen sind fällig innerhalb eines Monats nach Absendung netto oder in 8 Tagen mit 2 % Skonto oder
per Vorkasse. Wechsel und Schecks nehmen wir auf Kosten des Kunden erfüllungshalber an.
Bei Abruflieferungen gilt unser Tagespreis. Änderungen vereinbarter Maße, Zahlen usw. können wir
nachberechnen.
Versand
Wenn nicht anders vorgeschrieben, erfolgt der Versand mit dem unserer Auffassung nach geeignetsten
Transportmittel. Der Versand erfolgt auch bei CPT-frachtfrei Lieferungen (Incoterms 91) auf Gefahr des
Empfängers. Für Verzögerung oder Ausfall während des Transportes übernehmen wir keine Verantwortung.
Bitte überprüfen Sie bei Erhalt den ordnungsgemäßen Zustand der Ware, da diese versandgerecht
bearbeitet wurde. Bei Fehlmengen und Beschädigungen müssen folgende Punkte überprüft werden:
1. Beschädigungen der Palette oder unseres Klebestreifens, bzw.
2. Überprüfung der Kartons auf Stückzahl und Deformierung,
3. zerstörte und beschädigte Produkte.
Reklamation
Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich erfolgen.
Verpackung
Die Waren werden in festen Kartons zum Versand gebracht. Wenn Waren palettiert zum Versand gebracht
werden und die Paletten seitens unserer Kunden nicht ausgewechselt wurden, müssen diese mit 15 € pro
Stück fakturiert werden.

Lieferzeiten
Von der Jörg Krüger GmbH angegebene Lieferfristen werden niemals als endgültige Fristen angesehen
werden können, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung von Lieferfristen sind ausgeschlossen. Wird der von uns
unverbindlich bestätigte Liefertermin um mehr als zwei Monate überschritten, sind beide Vertragspartner
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn innerhalb dieser
unverbindlich bestätigten Lieferzeit die Anzeige der Lieferbereitschaft oder des Versandes erfolgt und ohne
unser Verschulden die Absendung unmöglich ist. Teillieferungen sind zulässig und berechtigen zur
gesonderten Rechnungsstellung. Ist der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Lieferungen
zurückzubehalten, ohne zum Ersatz eines etwa entstandenen Schadens verpflichtet zu sein.
Bestellungen und Rücksendeentschädigungen
Bestellungen müssen Lieferadresse sowie Versandart enthalten. Des Weiteren muss die Bestellung unsere
Artikelnummer sowie eine Artikelbezeichnung gemäß unseren Unterlagen enthalten, um Missverständnisse
zu vermeiden. Unter einem Nettoauftragswert von 50 € werden 20 € Mindermengenzuschlag erhoben
sowie zwischen 51 € und 125 € Nettoauftragswert 10 € Mindermengenzuschlag.
Rücklieferungen werden nur nach vorheriger Absprache angenommen, wobei wir bei Erteilung einer
Gutschrift 15 % des Rechnungswertes einbehalten.
Änderungen von Aufträgen
Falls nach Abschluss des Vertrages durch die andere Partei Änderungen in Bezug auf den Auftrag
angegeben werden, so gehen alle in diesem Zusammenhang für die Jörg Krüger GmbH angefallenen und
anfallenden Kosten zu Lasten der anderen Vertragspartei, welche die mit dem Auftrag verbundenen
zusätzlichen Kosten zu begleichen hat.
Warenbeschreibung und Musterlieferungen
Beschreibungen und Preise in unseren Preislisten sind nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor,
jederzeit Änderungen vorzunehmen, wenn dies einer Verbesserung der Artikel entspricht. Falls keine
Sondervereinbarung gemacht ist, werden Muster kostengünstig berechnet.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Unsere
Kunden dürfen die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang und ebenfalls nur unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern.
Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit Abgang der Lieferung ab Werk. Von unserer
Gewährleistung sind diejenigen Teile ausgeschlossen, deren normale Lebenserwartung aufgrund ihrer
Funktion niedriger ist als die gesetzliche Garantiezeit. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind
Schäden natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, sowie infolge
anderer Gründe, die nicht auf unserem Verschulden beruhen. Die Gewährleistung erlischt, wenn der
Besteller oder Dritte ohne unsere schriftliche Zustimmung Änderungen oder Reparaturen an der Lieferung
vornehmen; ferner, wenn der Besteller nicht umgehend geeignete Maßnahmen trifft, um den eventuellen
Schaden nicht größer werden zu lassen und wir diese Mängel beheben können. Wird eine Bestellung
aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Bestellers angefertigt, so erstreckt
sich unsere Haftung nicht auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern lediglich darauf, dass die
Ausführung gemäß den Angaben des Bestellers erfolgt. Der Besteller hat uns bei anfallender Verletzung

von Schutzrechten Dritter schad- und klaglos zu halten. Bei Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei
Umänderungen oder Umbauten alter sowie fremder Erzeugnisse übernehmen wir keine wie auch immer
geartete Haftung. Als alte Erzeugnisse sind solche zu bezeichnen, für welche die bereits genannte
Gewährleistungsfrist von zwei Jahren abgelaufen ist oder die bereits mit Kenntnis des Bestellers bei uns
oder einem Dritten in Verwendung standen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Zahlungen ist Krefeld. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Klagen im Urkunden- und
Wechselprozess – ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, für beide Teile und für sämtliche gegenwärtigen
und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung Krefeld.
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