
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Eton e.K. Liasstraße 19-21 D-73527 Schwäbisch Gmünd

l. Allgemeines
1 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Geschäftsbedingungen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen

Bestätigung.
2. Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur in den übereinstimmenden Punkten wirksam.

ll. Angebote und Bestellungen
1. Unsere Angebote einschließlich der Angaben im Katalog sind freibleibend. Maß- und Gewichtsangaben sowie Abbildungen und technische Zeichnungen

und Daten sind rechtlich jn.ieder Hinsicht unverbindlich und nicht Bestandteil einer Beschaffenheitsvereinbarung, sowie sie nicht ausdrücklich in den
Vertrag bezogen werden. Sie beinhalten keine Garantien für die Beschaffenheit der Sache. Liefermöglichkeit vorbehalten.

2. Füt Kleinaufträge unter € .100,- Nettoauftragswert berechnen wir € 5,- anteilige Bearbeitungskosten.
3. Mit Cer Auftragserteilung werden wir berechtigt, das Geschäft über eine Kredrtversicherung abzusichern und dem Versicherungsgeber die erforderlichen

Daten zu übermitteln.

lll. Preise und Lieferkosten
1. Unsere Preise sind freibleibend. Sie verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer. Wir behalten uns eine entsprechende Anpassung unserer Preise vor,

sofern bis zum Tage der Lieferung Anderungen in den Grundkosten -Rohmaterial, Energie, Löhne etc. -eintreten.
2. Unsere Lieferungen erfolgen ab einem Nettoauftragswert von € 250,- innerhalb Deutschlands frei Haus bzw. frei deutscher Grenze.
3. Vom Käufer nicht zu veftretende Teil- und Nachlieferungen zu dem gleichen Auftrag führen wir ohne Rücksicht auf den Rechnungsweri frei Haus aus,

wenn der Gesamtauftragswert als Einzelauftrag € 250,- übersteigt.
4. Bestellungen unter € 250,- gelten grundsätzlich als ab Werk Lieferungen. Bei diesen Lieferungen werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.

Mehrkosten aufgrund einer vom Käufer gewünschten besonderen Versandart, z.B. Express, Eilgut, Luftfracht etc., gehen immer zu dessen Lasten.

lV. Lieferung und Versand
1. Von uns genannte Liefertermine sind grundsätzl,ch unverbindlich. Eine verbindlich vereinbarte Lieferzeit wird durch von uns nicht zu vertretende

Behinderungen unseres Geschäftsbetriebes und/oder des Geschäftsbetriebes unserer Lreferanten, insbesondere durch Streiks, rechtmäßige
Aussperrungen, behördliche Anordnungen, sowie sonstige Fälle höherer Gewalt für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen
Wiederanlauffrist verlängert. Wird die vereinbarte Lieferzeit, gerechnet ab dem Ende des Lieferzeitraums, um mehr als 10 Wochen überschritten, so
haben wir und der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Wir behalten uns für den Käufer zumutbare Teillieferungen und deren Berechnung
vor.

2. Befinden wir uns im Lieferverzug, kann der Käufer uns schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen und nach vergeblichem Ablauf der Frist von dem
nichterfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. Hat der Käufer wegen des Verzuges auch an noch nicht fälligen Lieferungen kein lnteresse mehr, kann er
insgesamt vom Vertrag zurücktreten.

3. Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich in vollen Verpackungseinheiten.

V. Zahlungsbedingungen
1. Unsere Rechnungen sind wie folgt zu zahlen: a) bei Barzahlung oder Eingang des Betrages bei uns innerhalb von 1 0 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2%

Skonto, jedoch nur wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind, b) bei Zahlung mit Eingang bei uns innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto.

2. Schuldbefreiende Wirkung der Zahlung tritt erst ein, wenn der Kaufpreis auf einem unserer Konten unwiderruflich gutgeschrieben ist. Dies gilt auch,
wenn eine lnkasso- oder Delcredere-Gesellschaft eingeschaltet ist. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz im
Sinne des § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB zu zahlen.

3. Ein Zurückzahlungsrecht mjl Ansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften ist ausgeschlossen, Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

4. Bei Bestellungen von uns unbekannten Firmen behalten wir uns vor, per'Nachnahme zu liefern.

Vl. Gewährleistung und Haftung
1. Der Käufer hat die ihm gelieferten Waren unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen. Mängel, die bei der je nach der Beschaffenheit der gelieferten Waren

vorzunehmenden Untersuchung erkennbar sind, hat er uns binnen e,ner Frist von 6 Tagen nach Erhalt anzuzeigen, sofern es sich nicht um von uns
arglistige verschwiegene Mängel handelt. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung des Mangels, spätestensjedoch 12 Monate nach
Auslieferung zu rügen. Die Beweislast dafür, dass es sich um einen verborgenen [4angel handelt, trifft den Käufer. Nach Ablauf der vorgenannten Fristen
können Gewährleistungsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden.

2. Bei begründeten Mängelrügen können wir nach unserer Wahl Jeweils unter Zurücknahme der gelieferten Ware entweder Ersatz liefern oder den
gezahlten Kaufpreis erstatten. lst eine von uns gelieferte Ersatzware gleichfalls mangelhaft, so kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen oder den Kaufpreis mindern. Weitergehende Ansprüche, die auf Mangel der Ware zurückzuführen sind, stehen dem Käufer oder einem Dritten
nicht zu. Schadensersatzansprüche wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

3. In jedem Fall ist unsere Haftung -gleich aus welchem Rechtsgrund - beschränkt auf Schaden, die wir oder unsere Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder
bei der Verletzung von für die Erfüllung des Vertragszwecks wesentlichen Pflichten leicht fahrlässig verursacht haben. ln Fällen leichter Fahrlässigkeit ist
unsere Haftung der HÖhe nach beschrankt auf die bei vergleichbaren Geschäften typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei
Begehung der Pllichtverletzung vorhersehbar waren.

VIl. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Begleichung unserer sämtlichen, auch der künftig entstehenden Forderungen aus der laufenden

Geschäftsverbindung (bei Scheckzahlungen bi§ zu deren Einlösung) unser Eigentum (Saldohaftungsvorbehalt).
2. Der Käufer nimmt die Ware als treuhänderischer Verwahrer für uns in seinen unmittelbaren Besitz. Er kann die Ware im Rahmen eines

ordnungsgemaßen Geschäftsbetriebes jedoch veräußern oder weiterverarbeiten. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware zu
Gunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung ausgeschlossen. Bei Pfändung der Ware durch Dritte ist uns unverzüglich Nachricht zu geben.

3. Mit der Veräußerung der Vorbehaltsware durch den Käufer im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr an seine Kunden tritt zu unseren Gunsten anstelle
der Vorbehaltsware der Anspruch des Bestellers gegen seinen Abnehmer, der bis zur Höhe der uns zustehenden Forderungen schon jetzt als an uns
abgetreten gilt (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Wir verpflichten uns zur Freigabe der abgetretenden Forderungen, soweit die uns gewährten
Sicherungen unsere Forderungen um mindestens 20% übersteigen.

Vlll. Rücktrittsrecht
1. Be§tehen berechtigte Zweifel daran, dass der Käufer seine Zahlungspflichten gegenüber uns nicht erfüllen kann oder befindet sich der Käufer im

Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, weitere Lreferungen nur noch gegen Nachnahme oder Vorauszahlung vorzunehmen oder durch schrifttiche
Erklarung vom Vertrag zurückzutreien. lm Falle eines Rücktritts können wir dem Käufer unsere bis dahin gemachten Aufwendungen berechnen.

2. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers bleibt unberührt.

lX. Rücksendungen
1. Vom Käufer ohne Rechtsgrund zurückgesandte Waren werden von uns nicht angenommen oder auf Kosten und Gefahr des Käufers eingelagert. lm

Falle der Einlagerung sind wir berechtigt, die Waren nach Ablauf von sechs Monaten auf Kosten des Käufers zu vernichten oder zu verwerten, sofern wir
den Käufer vorher unter Setzung einer Frist von vier Wochen zur Abholung der Ware schriftlich aufgefordert und ihm deren Vernichtung oder Verwertung
für den Fall der nicht rechtzeitigen Abholung angedroht haben.

2. Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen.
3. Bei vereinbarter Rücknahme von Waren sind wir berechtigt, Bearbeitungs- und Wiederaufbereltungskosten in Höhe von mindestens 20% des

Warenwertes in Rechnuno zu stellen.

X. Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner 73525 Schwäbisch Gmünd, Ausschließlicher Gerichtsstand ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis

unmittelbar und mittelbar ergebenden Streitigkeiten nach unserer Wahl Schwäbisch Gmünd oder der Sitz des Käufers.
2. Auf die gegenseitigen Rechtsbeziehungen findet ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht Anwendung. Die Anwendung

CISG ist ausgeschlossen.

Eingetragen beim Amtsgericht UIm HRB 701 100


