Allgemeine Geschäftsbedingungen Verkauf
der Firma W. Streker Natursaft GmbH, Daimlerstraße 6, D-71546 Aspach
betreffend Belieferung von gewerblichen Kunden in Deutschland
mit Fruchtgetränken als Handelsware zum gewerblichen Weiterverkauf
-Fassung 15.09.2014I. Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen gewerblichen Kunden (nachfolgend „KUNDE(N)“) und uns künftig geschlossenen Einzelverträge über Lieferung von durch uns
hergestellten und abgefüllten Fruchtgetränken, die der KUNDE vertriebs- und transportfertig als
Handelsware zum gewerblichen Weiterverkauf bezieht und im eigenen Namen und auf eigene Rechnung weiterveräußert. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB.
(2) Gegebenenfalls bestehende abweichende Bedingungen des KUNDEN, die wir nicht ausdrücklich
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die
vorliegenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
abweichender Bedingungen des KUNDEN eine Bestellungen des KUNDEN vorbehaltlos ausführen.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem KUNDEN und uns als Bestandteil einer Rahmenabsprache
oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen Einzelkaufvertrag („Bestellung“) mit ausschließlicher
Bedeutung und Geltung für diese(n) getroffen werden, sind in der Rahmenabsprache beziehungsweise als Absprache zum Einzelkaufvertrag niedergelegt; sie gelten ergänzend und bei Abweichung
von den vorliegenden Verkaufsbedingungen mit Vorrang.

II. Vertragsschluss; Preise, Zahlungsbedingungen; Produktverantwortung; Erfüllungsort
(1) Jeder Einzelkaufvertrag zwischen dem KUNDEN und uns kommt auf der Grundlage unserer aktuell gültigen Preiseliste und dem dort dargestellten Lieferprogramm durch entsprechende Bestellung
seitens des KUNDEN und deren Annahme auf unserer Seite zu Stande.
(2) Für alle Kaufabschlüsse gelten die in der aktuell gültigen Preisliste ausgewiesenen Preise, sofern
sich nichts Abweichendes aus Rahmen- oder Einzelabsprachen ergibt.
Zu den Produktpreisen treten die in der Preisliste ausgewiesenen einschlägigen Pfandbeträge für
Mehrwegverpackungsmaterialien (Flaschen, Flaschen-Kunststoffkästen) sowie für Transporthilfen
(Europaletten) hinzu. Vom KUNDEN gezahlte Pfandbeträge erstatten wir bei Leergutrückgabe,
schadenfreie Beschaffenheit und Wiederverwendungseignung vorausgesetzt, entsprechend dem
Umfang des zurückgenommenen Leergutes. An Pfandgut kann der KUNDE kein Eigentum erwerben.
Unsere Preise verstehen sich für vertriebsfertige, in den einschlägigen Gebindegrößen zusammengefasste und transportfertig auf Paletten gepackte Ware frei auf unserem Betriebsgelände 71546 Aspach beladenes Transportfahrzeug. Bei Abholung durch den KUNDEN oder auf Veranlassung des
KUNDEN leisten wir die Verladung der Ware auf das Transportfahrzeug.
Bei Verbringung der Ware durch uns zum KUNDEN gilt: (a) Soweit der Transport im Rahmen und im
räumlichen Bereich unserer regelmäßigen Lkw-Touren erfolgen kann, leisten wir den Transport ohne
gesonderte Entgeltberechnung; (b) Liegt die Lieferadresse des KUNDEN außerhalb des Bereichs
unserer Lkw-Touren, berechnen wir ein (mehr)entfernungsabhängiges Transportentgelt, dessen Höhe wir mit dem KUNDEN in jedem Einzelfall individuell, auch in Abhängigkeit vom Umfang der jeweiligen Gesamtliefermenge und des konkreten Auftragswertes, absprechen.
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(3) Alle in der Preisliste ausgewiesenen Preise und sonstigen Entgelte enthalten nicht die gesetzliche
Umsatzsteuer. Diese wird in der am Tag der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe in
Rechnung gestellt und gesondert ausgewiesen. Zur Rechnungsstellung sind wir ab dem Tag der Lieferung berechtigt.
(4) Lieferrechnungen sind, sofern von uns mit dem KUNDEN nichts Abweichendes vereinbart ist,
innerhalb 7 (sieben) Kalendertagen ab Rechnungsdatum in fakturierter Höhe ohne jeden Abzug zur
Zahlung fällig. Eine Zahlung gilt als geleistet, wenn wir über den Betrag verfügen können. Erfüllungsort für Zahlungen ist unser Geschäftssitz Aspach beziehungsweise der Sitz der in unserer Rechnung
als Bankverbindung ausgewiesenen Bank(en). Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Verzugszinsen 8 % über Basiszinssatz). Zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist der KUNDE nur berechtigt, wenn diese rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unstreitig sind.
(5) Von uns hergestellte und gelieferte Produkte (Fruchtgetränke) entsprechen dem im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht (nationales Recht und EU-Gemeinschaftsrecht). Die
Voraussetzungen für einen gegebenenfalls erwogenen Vertrieb außerhalb Deutschlands hat der
KUNDE in ausschließlich eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zusammenhang damit wird der KUNDE
darüber unterrichtet, dass wegen der besonderen Produkthaftungsverhältnisse in den nachbenannten Ländern im Hinblick auf hierzu nicht bestehenden angemessenen Herstellerversicherungsschutz
auf unserer Seite ein Export von durch uns gelieferter Ware nach USA und Kanada unzulässig ist.
(6) Erfüllungsort für Warenlieferung ist in jedem Fall die an unserem Geschäftssitz 71546 Aspach
gelegene Betriebsstätte. Mit transportfertiger Verladung liefergegenständlicher Ware an dieser Stelle
geht die Gefahrtragung für die Ware auf den KUNDEN über. Dies gilt auch, wenn die Ware durch uns
zum KUNDEN verbracht wird.

III. Eigentumsvorbehalt
(1) An gelieferter Ware behalten wir uns bis zu deren vollständiger Bezahlung das Eigentum vor.
(2) Vorbehaltsware hat der KUNDE mit verkehrsüblicher Sorgfalt zu behandeln und auf seine Kosten
gegen Feuer-, Wasser-, Sturm-, Diebstahl- und Elementarrisikoschäden zu versichern.
(3) Der Kunde ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern.
(4) Bei Zahlungsverzug oder drohender oder gegebener Insolvenz des KUNDEN sind wir berechtigt,
nach Rücktrittserklärung vom Vertrag die Vorbehaltsware herauszuverlangen und zurückzunehmen.

IV. Mängelhaftung
Alle Ansprüche des KUNDEN wegen Mangelhaftigkeit von uns gelieferter Ware regeln sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

V. Gerichtsstand
Sofern der KUNDE Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz 71546 Aspach Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den KUNDEN auch an seinem gegebenenfalls abweichenden Wohnsitzgericht zu verklagen.
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