General Terms of Sale and Delivery for Foreign Business
of halstrup-walcher GmbH
with registered office in Kirchzarten, Germany
(last update: March 2015)
1.

General, Scope of Application

1.1
Sales, deliveries and other services by halstrup-walcher GmbH
("halstrup-walcher") to customers named in Paragraph 1.2
shall be made exclusively on the basis of these General Terms
of Sale and Delivery for Foreign Business ("Terms of
Delivery"), which shall be accepted by the Customer by the
placing of an order or the receipt of delivery. These Terms of
Delivery shall also apply to all future transactions with the
Customer. The Customer's conflicting or supplementary general
terms and conditions shall not apply, even if halstrup-walcher
does not expressly object to such terms.

3.3
halstrup-walcher retains the right to assert all claims if the
Customer discloses documents and other items provided to it
by halstrup-walcher to a third party without having been
authorized to do so.
3.4
halstrup-walcher retains the right to modify the design and
material to the extent that the agreed function and optical
appearance is not changed hereby and the modifications are
acceptable for the Customer. Any further modifications require
the Customer's consent.

1.2
The Terms of Delivery shall only apply to customers domiciled
outside of the Federal Republic of Germany which are trading
in their professional or business capacity when they sign the
contract, or to foreign legal entities under public law, or to a
foreign special fund under public law.

4.

1.3
halstrup-walcher's "General Terms of Sale and Delivery for
Domestic Business” shall apply to all customers domiciled
within the Federal Republic of Germany.

4.2
Any agreed delivery and performance periods shall commence
upon conclusion of the contract, however, not until the
Customer has produced all documents, permits and releases to
be provided by it and has resolved any product-related
questions to be answered by it and has stated any details that
the Customer must submit in relation to the requested services,
in particular the requested equipment of the Goods.

2.

Conclusion, Content of the Contract

Our offers are non-binding. A contract shall not become
effective until it has been expressly confirmed by halstrupwalcher in a written order confirmation and shall be governed
exclusively by the contents of the order confirmation and these
Terms of Delivery. Oral agreements or promises as well as
changes to confirmed orders are only valid if they have been
confirmed by halstrup-walcher's authorized representatives in
writing.
3.
Description of Goods,
Reservation of Right of Modification

Offer

Documents,

3.1
Information provided in sales catalogues, price lists, brochures
and any other informative literature provided by halstrupwalcher to the Customer as well as any other descriptions of the
goods to be delivered ("Goods") shall under no circumstances
constitute a guarantee for any specific quality of the Goods;
such specific guarantees must explicitly be agreed in writing.
3.2
halstrup-walcher shall retain any ownership rights, copyrights,
name rights and industrial property rights to all documents and
other items including cost estimates, drawings, models,
samples and software handed over to the Customer. These
documents and items shall be kept confidential vis-à-vis third
parties, even after the termination of the contract. The
confidentiality obligation shall only expire if and insofar as the
knowledge contained in the documents and items handed over
becomes part of the public domain.

Delivery and Performance Periods and Dates

4.1
Delivery and performance periods and dates are only binding if
they have been expressly confirmed by halstrup-walcher in
writing.

4.3
Delivery and performance periods are deemed complied with if
all circumstances effecting the passing of risk (Section 5 Para.
5) have occurred before they expire. The same shall apply to
the compliance with delivery and performance dates. If delivery
is delayed due to reasons for which halstrup-walcher is
responsible, halstrup-walcher shall only be liable to the extent
specified under Section 9.
4.4
In case of unforeseeable, unavoidable events that are beyond
halstrup-walcher's control, and for which halstrup-walcher does
not bear responsibility, such as events of force majeure or labor
disputes, the delivery and performance periods and dates shall
be extended or postponed, also during a delay, by the duration
of such event. halstrup-walcher shall inform the Customer as
soon as possible about the beginning and the end of the
disturbance. If the disturbance continues for more than three
months or if it has been established that it will continue for more
than three months, both contracting parties may rescind the
contract. With regard to any Goods that halstrup-walcher does
not produce itself, the correct and timely self-supply shall be
reserved.
4.5
If the Customer does not accept the delivered Goods in time,
halstrup-walcher shall be entitled to charge to the Customer any
costs, in particular storage costs, that have incurred because
the delivered Goods were not accepted in time. If the Goods are
stored at halstrup-walcher's premises, storage costs in the
amount of 2% of the market price of the Goods shall be charged
per month.
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5.
Scope of Delivery, Shipment, Passing of Risk,
Transport Insurance
5.1
The delivery includes an installation and operating manual. This
manual shall be handed over to the respective purchaser in
case of a resale by the Customer.
5.2
Measurement and weights stated in the offer documents of
halstrup-walcher as well as any other technical data of the
Goods constitute approximate values to the extent this is due to
technical reasons or customary in the respective sector.
5.3
halstrup-walcher may make partial deliveries and/or may render
partial services for good reasons provided this is reasonable for
the Customer.
5.4
The place of delivery shall be subject to the delivery terms
agreed between halstrup-walcher and the Customer, which are
to be interpreted according to the Incoterms, as amended from
time to time. Unless specific delivery terms have been agreed
upon, delivery shall always be made EXW at halstrup-walcher's
registered office according to the Incoterms, as amended from
time to time. If the Goods are delivered to the Customer, risk
shall pass to the Customer. halstrup-walcher may choose at its
own discretion the type and route of shipping.
5.5
Unless otherwise agreed, risk shall pass to the Customer at the
time that the Goods are made available to it. If the Goods are
transported to the Customer, the risk shall pass to the Customer
at the latest at the time when the Goods are handed over to the
first carrier for transmission to the Customer. If the carriage of
the Goods should be delayed as a result of circumstances
beyond halstrup-walcher’s control, then risk shall pass to the
Customer at the time when XX’s readiness for dispatch is
communicated to it.
5.6
A transport insurance shall be taken out only upon request and
at the expense of the Customer. In case of a claim halstrupwalcher will assign to the Customer claims against the
insurance policy, simultaneously with and in exchange for the
contractual performance by the Customer (including repayment
of the insurance premiums).

7.3
halstrup-walcher shall be entitled to request prepayment if no
credit insurance can be obtained for the Customer.
7.4
Bills of exchange and checks shall only be accepted by
halstrup-walcher as means of payment upon specific agreement
between the contracting parties. In such cases payment shall
only be deemed to have been effected once the amount has
been credited to the specified account of halstrup-walcher
without reservation. All costs including statutory VAT that have
incurred due to payment being effected by bill of exchange or
check shall be at the expense of the Customer and shall
become due immediately.
7.5
The Customer is only entitled to a set-off and is only entitled to
assert a right of retention if its counterclaim is uncontested,
acknowledged, or has been finally adjudicated.
7.6
If the Customer is in default of payment, halstrup-walcher shall
be entitled, irrespective of any other remedies it may have, to
demand default interest in the amount of 7% p.a. The assertion
of a claim for further damages due to default shall remain
unaffected.
7.7
If, after conclusion for the contract, halstrup-walcher learns of
circumstances that justify reasonable doubt as regards the
Customer's solvency or credit standing and due to which
halstrup-walcher's payment claim under the contract may be
jeopardized, halstrup-walcher shall be entitled to perform
outstanding deliveries and/or render services only if the
Customer makes prepayment or furnishes a security and the
Customer has paid any other amounts due under the business
relationship that are economically related to the contract.
Furthermore, halstrup-walcher shall be entitled to rescind the
contract in full or in part and to request damages unless the
Customer has fulfilled its obligations mentioned in sentence 1
above within a reasonable time period.
7.8
Unless agreed otherwise, any payments by the Customer
received by halstrup-walcher shall redeem the Customer's
debts in the order of their due date according to Section 7.1.
8.
Duty to Inspect the Goods, Defectiveness, Notice
of Defect, Customer's Rights in case of Defects

6.

Prices

Unless agreed otherwise, all prices are ex works (EXW) and are
exclusive of packaging, shipping, insurance as well as tax and
other duties related to the delivery. Payment must be made in
the currency specified in halstrup-walcher's offer or order
confirmation.
7.

Payment Terms, Credit Standing of Customer

7.1
Unless agreed otherwise, invoices by halstrup-walcher shall be
due for payment by the Customer without any deductions within
30 days from the date of invoice. Payment shall only be deemed
to have been effected once halstrup-walcher is able to dispose
of the full amount (receipt of payment).
7.2
halstrup-walcher shall be entitled to issue partial invoices for
partial deliveries and/or partial services as defined in Section
5.3.

8.1
The Customer must inspect the Goods without undue delay
upon delivery and must notify halstrup-walcher of any defects
that are obvious upon delivery of the Goods in writing and
without undue delay, but not later than one week following
delivery, whereby the type of the defect must be specified in
detail. The Customer must notify halstrup-walcher in writing of
any hidden defects within a period of one week after having
detected or having been able to detect the respective defect.
Otherwise, the Customer shall lose its warranty claims with
regard to these defects, notwithstanding the reasons the
Customer may have for not adhering to these requirements. The
aforementioned one-week period is deemed complied with if the
Customer has sent the written notice of defect in due time,
provided that halstrup-walcher has actually received the notice
of defect sent in due time.
8.2
Since testing and defect removal can only be done at halstrupwalcher, complaining delivery items must be returned to
halstrup-walcher. In the case of a justified complaint halstrupwalcher bears of the direct costs arising from the repair or
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replacement, the costs of the repair or the replacement item
including shipping.
8.3
Unless agreed otherwise in the contract, a defect does not
already exist due to that fact that the Goods do not fulfill
technical and other standards applicable in the country of
destination or that the Goods are not suitable for purposes for
which comparable goods are usually used. Variations of
surface, structure and color of individual Goods do not
constitute a defect as far as they relate to production technique
and are acceptable.
8.4
If, after the Customer has given a notice of defect, a defect of
the Goods cannot be found, the Customer must reimburse to
halstrup-walcher all costs having incurred in relation to the
inspection of the Goods.

10.

Retention of Title

10.1
halstrup-walcher shall retain title to the Goods unless the
Customer has paid the purchase price in full as defined in
Section 7.1.
10.2
The Customer is obliged to take all measures necessary for
compliance with the retention of title according to Section 10.1
or for serving the purpose of a functionally equivalent security
right accepted in the country of destination (domicile of the
Customer). The breach of this obligation by the Customer
constitutes a material breach of contract.
11.

Legal Venue, Applicable Law

8.5
If the Goods are defective, halstrup-walcher shall be entitled to
remedy the defect by subsequent performance or delivery of a
replacement.

11.1
The place of jurisdiction for all disputes arising from this contract
is Freiburg im Breisgau (Germany). Notwithstanding the
previous sentence we are also entitled to bring a claim against
the Customer at his registered place of business.

8.6
If the defect of the Goods is not remedied by subsequent
performance or delivery of a replacement within a reasonable
time period, the Customer may request a reduction of the
purchase price.

11.2
The laws of Switzerland including the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) of April 11,
1980 shall apply to these Terms of Delivery and the contractual
relationship of the contracting parties.

8.7
If the Goods are defective, the Customer shall not be entitled to
rescind the contract instead of claiming a reduction of the
purchase price according to Section 8.6, unless the defect
constitutes a material breach of duty. No material breach of
contract shall exist if halstrup-walcher remedies the lack of
conformity within a reasonable period to be fixed by the
Customer but which shall not be less than six (6) weeks.
8.8
The Customer's rights in case of defects of the Goods shall
become statute-barred within twelve months after delivery of the
Goods to the Customer.
9.

Liability, Damages

9.1
halstrup-walcher shall be liable for damages vis-à-vis the
Customer, in particular for consequential economic loss due to
delayed delivery and/or performance or defectiveness of the
Goods, only in the event of gross negligence or intent.

12.

Final Provisions

12.1
If one or several provisions of the contract and/or these Terms
of Delivery shall be or become invalid or unenforceable, the
validity of the remaining provisions of the contract and/or the
Terms of Delivery shall not be affected hereby. In such case,
the contracting parties undertake to replace the invalid or
unenforceable provision by such valid and enforceable
provision that comes closest to the intended economic purpose.
The same shall apply if the contract is incomplete.
12.2
The contracting parties mutually undertake to take all
reasonable measures necessary for achieving the purpose of
the contract and to refrain from any act that may affect the
fulfillment and performance of the contract.

9.2
Subject to the provision in Section 9.3, halstrup-walcher shall be
liable according to the statutory and contractually unchangeable
product liability provisions.
9.3
If a third party, which has purchased the Goods from the
Customer or from another or several intermediate dealers of the
retail chain, asserts claims vis-à-vis halstrup-walcher under the
provisions of a foreign law due to an alleged product defect of
the Goods, the Customer undertakes to indemnify halstrupwalcher within their interior relationship from any claims of the
third party asserted in or out of court, provided that the Goods
were in compliance with the technical and other standards with
regard to product safety applicable in the Federal Republic of
Germany and thus, the Goods were not defective within the
relationship with the Customer.
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Auslandsgeschäfte
der halstrup-walcher GmbH
mit dem Sitz in Kirchzarten
(Stand: März 2015)
1.

Allgemeines, Geltungsbereich

1.1
Verkäufe, Lieferungen und sonstige Leistungen der halstrupwalcher GmbH („halstrup-walcher“) gegenüber den in Abs. 1.2
genannten Kunden erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für
Auslandsgeschäfte („Lieferbedingungen“), die der Kunde
durch die Erteilung des Auftrags oder die Entgegennahme der
Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen
Geschäfte mit dem Kunden. Die Geltung entgegenstehender
oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Kunden ist
ausgeschlossen, auch wenn halstrup-walcher diesen nicht
ausdrücklich widerspricht.
1.2
Die Lieferbedingungen gelten nur gegenüber den außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ansässigen Kunden, die bei
Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer beruflichen oder
gewerblichen
Tätigkeit
handeln,
sowie
gegenüber
ausländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts
oder
einem
ausländischen
öffentlich-rechtlichem
Sondervermögen.
1.3
Gegenüber den in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen
Kunden
gelten
die
„Allgemeinen
Verkaufsund
Lieferbedingungen für Inlandsgeschäfte“ von halstrup-walcher.
2.

Vertragsschluss, Vertragsinhalt

Unsere Angebote sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst
durch die schriftliche Auftragsbestätigung von halstrup-walcher
zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der
Auftragsbestätigung und diesen Lieferbedingungen. Mündliche
Abreden, Zusagen sowie Änderungen bestätigter Aufträge
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung
durch vertretungsberechtigte Mitarbeiter von halstrup-walcher.

3.
Warenbeschreibungen,
Änderungsvorbehalt

Angebotsunterlagen,

3.1
Angaben in Katalogen, Preislisten, Prospekten und sonstigem
dem
Kunden
von
halstrup-walcher
überlassenen
Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben
sind keinesfalls als Garantie für eine besondere Beschaffenheit
des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Garantien
müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
3.2
halstrup-walcher behält sich an den dem Kunden übergebenen
Unterlagen und sonstigen Gegenständen, insbesondere an
Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Modellen, Mustern sowie
Software alle gegebenenfalls bestehenden Eigentumsrechte,
Urheberrechte, Namensrechte und gewerblichen Schutzrechte
vor. Gegenüber Dritten sind die genannten Unterlagen geheim
zu halten, und zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die
Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das
in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein
bekannt ist.

3.3
Für den Fall der unerlaubten Weitergabe der dem Kunden
übergebenen Unterlagen und sonstigen Gegenstände an Dritte
behält sich halstrup-walcher die Geltendmachung sämtlicher
Ansprüche vor.
3.4
halstrup-walcher
behält
sich
Konstruktionsund
Materialänderungen vor, soweit dadurch die vereinbarte
Funktion und optische Erscheinung nicht verändert wird und die
Änderung dem Kunden zuzumuten ist. Weitergehende
Änderungen bedürfen der Zustimmung des Kunden.
4.

Liefer- und Leistungsfristen und -termine

4.1
Liefer- und Leistungsfristen und -termine sind nur verbindlich,
wenn sie von halstrup-walcher ausdrücklich schriftlich bestätigt
wurden.
4.2
Vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit
Vertragsschluss, jedoch nicht vor der Beibringung der vom
Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen,
Freigaben und der vollständigen Klärung etwaiger vom Kunden
zu beantwortender produktbezogener Fragen sowie der
Angabe der von dem Kunden anzugebenden Einzelheiten der
gewünschten Leistungen, insbesondere der gewünschten
Ausstattung des Liefergegenstandes.
4.3
Liefer- und Leistungsfristen sind eingehalten, wenn vor ihrem
Ablauf die den Gefahrübergang (Ziff. 5.5) bewirkenden
Umstände eingetreten sind. Entsprechendes gilt für die
Einhaltung
der
Lieferund
Leistungstermine.
Bei
Lieferverzögerungen, die halstrup-walcher zu vertreten hat,
haftet halstrup-walcher nur in dem in Ziff. 9 genannten Umfang.
4.4
Die Liefer- und Leistungsfristen und -termine verlängern bzw.
verschieben sich – auch während eines Verzugs – bei
unvorhersehbaren, unvermeidbaren und außerhalb des
Einflussbereichs von halstrup-walcher liegenden und von
halstrup-walcher nicht zu vertretenden Ereignissen wie höhere
Gewalt oder Arbeitskämpfe um die Dauer der Störung. Beginn
und Ende der Störung teilt halstrup-walcher dem Kunden
baldmöglichst mit. Wenn die Störung länger als drei Monate
dauert oder feststeht, dass sie länger als drei Monate dauern
wird, können beide Vertragsparteien vom Vertrag zurücktreten.
Bei Liefergegenständen, die halstrup-walcher nicht selbst
herstellt, ist die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung
vorbehalten.
4.5
Für den Fall, dass der Kunde sich in Bezug auf die
Liefergegenstände in Annahmeverzug befindet, ist halstrupwalcher berechtigt, dem Kunden sämtliche, durch die nicht
rechtzeitige Annahme der Liefergegenstände entstandenen
Kosten, insbesondere Lagerkosten, zu berechnen. Bei
Lagerung in den Räumen von halstrup-walcher werden
Lagerkosten in Höhe von 2% des Warenverkaufswertes pro
Monat berechnet.
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5.
Lieferumfang,
Versand,
Abnahme und Transportversicherung

Gefahrübergang,

5.1
Im Lieferumfang ist eine Montage- und Bedienungsanleitung
enthalten. Diese ist, bei einem Weiterverkauf durch den
Kunden, dem jeweiligen Abnehmer zur Verfügung zu stellen.
5.2
Die in den Angebotsunterlagen von halstrup-walcher genannten
Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstige technische Daten
des Liefergegenstandes stellen, soweit dies technisch bedingt
und branchenüblich ist, Annäherungswerte dar.
5.3
halstrup-walcher kann aus begründetem Anlass Teillieferungen
und/oder -leistungen vornehmen, sofern dies dem Kunden
zumutbar ist.
5.4
Der Lieferort bestimmt sich nach den zwischen halstrup-walcher
und dem Kunden vereinbarten Lieferklauseln, die nach der
jeweils aktuellen Fassung der Incoterms auszulegen sind.
Soweit keine besondere Lieferklausel vereinbart worden ist,
erfolgt die Lieferung stets EXW gemäß der aktuellen Fassung
der Incoterms am Sitz von halstrup-walcher. Wird die Ware zum
Kunden befördert, geschieht dies auf Gefahr des Kunden. Die
Wahl der Versandart und des Versandweges liegt im freien
Ermessen von halstrup-walcher.
5.5
Soweit nichts anderes vereinbart ist, geht die Gefahr zu dem
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware diesem zur
Verfügung gestellt worden ist. Wird die Ware zum Kunden
befördert, geht die Gefahr spätestens zu dem Zeitpunkt auf den
Kunden über, in dem der erste Beförderer die Ware
entgegennimmt. Verzögert sich die Beförderung der Ware in
Folge von Umständen, die halstrup-walcher nicht zu vertreten
hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der
Versandbereitschaft auf den Kunden über.
5.6
Die Eindeckung einer Transportversicherung erfolgt nur auf
Wunsch und auf Kosten des Kunden. Im Schadenfalle tritt
halstrup-walcher die Ansprüche aus der Versicherung an den
Kunden Zug um Zug gegen Erbringung der vertraglichen
Leistung des Kunden (einschließlich Erstattung der
Versicherungsprämie) ab.
6.

7.4
Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer
Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien von halstrupwalcher als Zahlungsmittel entgegengenommen. In diesen
Fällen gilt die Zahlung erst nach vorbehaltloser Gutschrift auf
dem angegebenen Konto von halstrup-walcher als erfolgt.
Sämtliche mit der Bezahlung durch Wechsel oder Scheck
entstehenden Kosten zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer
gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
7.5
Der Kunde ist zur Aufrechnung oder zur Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechtes
nur
berechtigt,
wenn
sein
Gegenanspruch unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt ist.
7.6
Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, ist halstrupwalcher unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe berechtigt,
Zinsen in Höhe von 7% p. a. zu verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt.
7.7
Werden halstrup-walcher nach Vertragsschluss Umstände
bekannt, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder
Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen und aufgrund derer
eine Gefährdung des Zahlungsanspruches von halstrupwalcher aus dem Vertrag besteht, ist halstrup-walcher
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und/oder Leistungen
nur dann auszuführen, wenn der Kunde eine Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung leistet und der Kunde etwaige andere
fällige Forderungen aus der Geschäftsverbindung, die in einem
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Vertrag stehen,
beglichen hat. Ferner ist halstrup-walcher berechtigt, von dem
Vertrag
ganz
oder
teilweise
zurückzutreten
und
Schadensersatz zu verlangen, sofern der Kunde die
vorstehenden Leistungen nach Ablauf einer angemessenen
Frist nicht erbringt.
7.8
Soweit nichts anderes vereinbart wird, tilgen die bei halstrupwalcher eingehenden Zahlungen des Kunden dessen Schulden
in der Reihenfolge ihrer Fälligkeit gemäß Ziff. 7.1.
8.
Untersuchungspflicht,
Mangelhaftigkeit,
Mängelrüge, Rechte des Kunden bei Mängeln

Preise

Preisangaben
verstehen
sich
mangels
besonderer
Vereinbarung ab Werk (EXW) zuzüglich Verpackung, Versand,
Versicherung sowie der mit der Lieferung verbundenen Steuern
und sonstigen Abgaben. Zahlungen haben in der Währung zu
erfolgen, die in dem Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung
von halstrup-walcher genannt ist.
7.
Zahlungsbedingungen,
Kunden

7.3
Sofern für den Kunden keine Kreditversicherung zu erlangen ist,
ist halstrup-walcher berechtigt, Vorkasse zu verlangen.

Kreditwürdigkeit

des

7.1
Rechnungen von halstrup-walcher sind, soweit nichts anderes
vereinbart wird, 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug
zur Zahlung durch den Kunden fällig. Die Zahlung gilt erst dann
als erfolgt, wenn halstrup-walcher über den Betrag regressfrei
verfügen kann (Zahlungseingang).
7.2
halstrup-walcher ist berechtigt, für Teillieferungen und/oder
-leistungen im Sinne der Ziff. 5.3 Teilrechnungen zu erstellen.

8.1
Der Kunde hat die Liefergegenstände unverzüglich nach deren
Ablieferung an den Kunden zu untersuchen und etwaige bei
Ablieferung der Liefergegenstände erkennbare Mängel
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach
Ablieferung, halstrup-walcher schriftlich anzuzeigen und dabei
die Art des Mangels genau zu bezeichnen. Verdeckte Mängel
hat der Kunde halstrup-walcher innerhalb einer Frist von einer
Woche nach dem Zeitpunkt, in dem er sie festgestellt hat oder
hätte feststellen müssen, schriftlich anzuzeigen. Anderenfalls
verliert der Kunde in Bezug auf diese Mängel seine
Mängelansprüche und zwar unabhängig davon, welche Gründe
der Kunde für die Nichteinhaltung dieser Erfordernisse
vorbringt. Für die Einhaltung der vorgenannten Wochenfristen
genügt die rechtzeitige Absendung der schriftlichen
Mängelanzeige durch den Kunden, sofern die fristgemäß
abgesandte Mängelanzeige halstrup-walcher auch tatsächlich
zugegangen ist.
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8.2
Da eine Prüfung und Mängelbeseitigung nur bei halstrupwalcher erfolgen kann, sind reklamierte Liefergegenstände an
halstrup-walcher zurückzusenden. Im Falle einer berechtigten
Beanstandung trägt halstrup-walcher von den durch die
Nachbesserung
bzw.
Ersatzlieferung
entstehenden
unmittelbaren Kosten die Kosten der Nachbesserung bzw. des
Ersatzstückes einschließlich des Versandes.
8.3
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, liegt ein
Mangel nicht schon dann vor, wenn der Liefergegenstand nicht
den im Bestimmungsland gültigen technischen und sonstigen
Normen entspricht oder wenn der Liefergegenstand sich nicht
für Zwecke eignet, für die vergleichbare Ware gewöhnlich
verwendet wird. Abweichungen einzelner Lieferteile in
Oberfläche, Struktur und Farbe stellen, soweit sie
produktionstechnisch bedingt und zumutbar sind, ebenfalls
keinen Mangel dar.
8.4
Kann nach einer Mängelanzeige des Kunden ein Mangel des
Liefergegenstandes nicht festgestellt werden, hat der Kunde
halstrup-walcher die im Zusammenhang mit der Prüfung des
Liefergegenstandes entstandenen Kosten zu ersetzen.
8.5
Im Falle einer Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes ist
halstrup-walcher berechtigt, den Mangel durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung zu beseitigen.
8.6
Soweit die Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes nicht
innerhalb angemessener Frist durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung beseitigt wird, kann der Kunde Minderung des
Kaufpreises verlangen.
8.7
Der Kunde ist nicht berechtigt, im Falle eines Mangels des
Liefergegenstandes anstelle der Kaufpreisminderung gemäß
Ziff. 8.6 vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, der Mangel
stellt eine wesentliche Pflichtverletzung dar. Keine wesentliche
Vertragsverletzung liegt vor, wenn innerhalb einer vom
Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens
sechs Wochen betragen muss, die Vertragswidrigkeit beseitigt
wird.
8.8
Die Rechte des Kunden bei Mängeln des Liefergegenstandes
verjähren innerhalb von zwölf Monaten nach Ablieferung des
Liefergegenstandes an den Kunden.
9.

Haftung, Schadensersatz

9.1
halstrup-walcher haftet dem Kunden gegenüber auf
Schadensersatz – insbesondere für Vermögensfolgeschäden
wegen verspäteter Lieferung und/oder Leistung oder
Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes – nur im Falle grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
9.2
Vorbehaltlich der Regelung von Ziff. 9.3 haftet halstrup-walcher
nach den gesetzlichen und vertraglich nicht abänderbaren
Produkthaftungsregeln.

genommen wird, verpflichtet sich der Kunde, halstrup-walcher
im Innenverhältnis von sämtlichen gerichtlich oder
außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen des Dritten
freizustellen, soweit der Liefergegenstand den in der
Bundesrepublik Deutschland gültigen technischen und
sonstigen Normen im Hinblick auf die Produktsicherheit
entsprochen und somit im Verhältnis zum Kunden keine
Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes vorgelegen hat.
10.

Eigentumsvorbehalt

10.1
Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises durch den Kunden im Sinne von Ziff. 7.1 das
Eigentum von halstrup-walcher.
10.2
Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, die der Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes gemäß
Ziff. 10.1 bzw. eines im Bestimmungsland (Sitz des Kunden)
anerkannten, funktionell äquivalenten Sicherungsrechtes
dienen. Verstößt der Kunde gegen diese Pflicht, liegt eine
wesentliche Vertragsverletzung vor.
11.

Gerichtsstand, anwendbares Recht

11.1
Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist
Gerichtsstand Freiburg im Breisgau (Bundesrepublik
Deutschland). Abweichend von Satz 1 sind wir jedoch
berechtigt, den Käufer auch vor den Gerichten an dessen Sitz
zu verklagen.
11.2
Für diese Lieferbedingungen sowie das Vertragsverhältnis der
Vertragsparteien gilt das Recht der Schweiz unter Einschluss
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April
1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).
12.

Schlussbestimmungen

12.1
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen des Vertrages
und/oder
dieser
Lieferbedingungen
unwirksam
oder
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrages und/oder der Lieferbedingungen im
Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich in einem
derartigen Fall, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung
an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung zu setzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von
Vertragslücken.
12.2
Die Vertragsparteien sind gegenseitig verpflichtet, alle
zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung des
mit dem Vertrag verfolgten Zwecks erforderlich sind, und alles
zu unterlassen, was die Erreichung und die Erhaltung des
Vertrages beeinträchtigt.

9.3
Falls halstrup-walcher von einem Dritten, der den
Liefergegenstand vom Kunden oder über einen oder mehrere
Zwischenverkäufer in der Absatzkette erworben hat, wegen
eines angeblichen Produktfehlers des Liefergegenstandes nach
den Bestimmungen eines ausländischen Rechtes in Anspruch
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