Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Geltung: Dem Verkauf unserer Waren und unseren sonstigen Leistungen liegen ausschließlich die nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
zugrunde. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Spätestens mit der Abnahme unserer Ware oder sonstigen Leistungen gelten
die Verkaufsbedingungen durch den Besteller, selbst im Fall seines vorangegangenen Widerspruchs, als vorbehaltlos angenommen. Abweichungen von den
Verkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung für jeden einzelnen Vertrag.
Angebote und Vertragsabschluss: Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Muster, Proben, Abbildungen, Qualitätsangaben, Maße oder sonstige Leistungsdaten sind
nur als ungefähre Mitteldaten anzusehen und nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wird. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu einschließlich
10% behalten wir uns vor.
Preise: Unsere Preise, soweit nicht anders vereinbart, verstehen sich ab Lieferwerk, zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Umsatzsteuer. Verpackung, Fracht
und Versicherung sind nicht eingeschlossen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
Versand; Gefahrübergang: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers, auch bei „Freisendungen“. Mit der Auslieferung der Ware an das
Beförderungsunternehmen, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers (bei Streckengeschäften: des Werkes oder Lagers unseres Vorlieferanten) geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an haftet Steno Werbung unter keinen Umständen für den Verlust der Ware. Die Wahl von
Versandart und –weg behalten wir uns vor, wenn nichts anderes im vorausgegangenen Angebot und in der Bestellung vereinbart ist. Eine Transportversicherung wird nur
auf besonderen Wunsch und zu Lasten des Auftraggebers abgeschlossen.
Lieferung: Eine Lieferzeit gilt nur als vereinbart, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. Vereinbarte Liefertermine gelten nur unter der Voraussetzung
rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Bestellers. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, die im
Rahmen unserer Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig werden. Bei schuldhafter Nichteinhaltung eines ausdrücklich schriftlich vereinbarten Liefertermins wird der
Besteller uns schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Wird diese Nachfrist durch unser Verschulden nicht eingehalten, so hat der Besteller das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten (§ 323 BGB).
Von uns nicht zu vertretende Umstände oder Ereignisse, welche die Lieferung verzögern, unmöglich machen oder unzumutbar erschweren (Höhere Gewalt), z.B. Krieg,
Eingriffe von hoher Hand, Naturgewalten, Unfälle, ‚Verkehrs- und Betriebsstörungen, Rohstoff- oder Energiemangel, Streik oder Aussperrung, befreien uns, auch wenn sie
bei unseren Vorlieferanten eintreten, für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit von der Lieferverpflichtung. Wird die Behinderung voraussichtlich
nicht in angemessener Zeit beendet sein, sind wir berechtigt, ohne eine Verpflichtung zur Nachlieferung vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, Schadenersatz einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Zahlung: Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 20 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang
des Betrages zu unserer vorbehaltlosen Verfügung an. Zahlungen durch Wechsel sind ausgeschlossen.
Bei Zielüberschreitung tritt sofortiger Zahlungsverzug ein und damit sind wir berechtigt, vom Verfalltag an Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
jeweiligen gültigen Basissatz zu berechnen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug oder entstehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, sind wir befugt, alle Forderungen gegen ihn sofort fällig zu
stellen und/oder Sicherheitsleistungen auch schon vor Belieferung zu verlangen, noch ausstehende Lieferungen auf diesen sowie andere Verträge ganz oder teilweise
zurückzuhalten oder aber nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist von den bestehenden Verträgen zurückzutreten.
Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder nur wegen solcher Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht
ausüben.
Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und aller bestehenden oder zukünftig entstehenden Forderungen aus
Geschäftsverbindungen mit dem Besteller unser Eigentum ((Vorbehaltsware).
Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu veräußern, solange er seinen Vertragspflichten uns
gegenüber nachkommt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm nicht gestattet; jeden Eingriff Dritter in unsere Eigentumsrechte hat er uns unverzüglich
mitzuteilen. Im Falle des Zugriffs Dritter hat der Auftraggeber alle Kosten zu tragen, die zur Aufhebung des Zugriffs, insbesondere auch im Rahmen einer
Drittwiderspruchsklage, sowie zur Wiederbeschaffung der Ware erforderlich sind.
Erfüllt der Besteller seine Vertragspflichten uns gegenüber nicht, sind wir im Übrigen befugt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen; der Besteller hat insoweit
kein Recht zum Besitz.
Der Besteller tritt bereits mit Kauf der Vorbehaltsware die aus ihrer Weiterveräußerung erwachsenden Forderungen gegen seine Kunden einschließlich aller Nebenrechte
an uns ab. Er bleibt bis auf Widerruf zur Einziehung seiner an uns abgetretenen Forderungen berechtigt. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen die Höhe seiner
Forderungen und die Namen der Drittschuldner mitzuteilen.
Gewährleistung: Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu überprüfen. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser
den nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängelansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen,
wenn der Mangel dadurch entstanden ist, dass die gelieferte Ware unsachgemäß befördert, gelagert, behandelt oder verarbeitet wurde. Mängelansprüche bestehen ferner
nicht bei natürlicher Abnutzung oder bei natürlichem Verschleiß.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, sowie bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
Handels- und branchenübliche Toleranzen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung
führen.
Beanstandet der Besteller die Lieferung oder Teile davon, so darf kein Stück der beanstandeten Ware verbraucht, verarbeitet oder weitergeliefert werden. Geschieht das
doch, so ist die Beanstandung gegenstandslos.
Soweit eine berechtigte, rechtzeitig erhobene Mängelrüge der Kaufsache vorliegt, hat der Besteller nach unserer Wahl Anspruch auf Beseitigung des Mangels oder auf
Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu
verlangen.
Die Verjährungsfrist für Mängelrüge beträgt 12 Monate ab Ablieferung der Sache.
Haftung: Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wir haften ferner bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Weitere Ansprüche auf Schadenersatz sind ausgeschlossen.
Urheberrecht: Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte in jeglichen Verfahren und zu jeglichem Verwendungszweck an eigenen Skizzen und Entwürfen, Originalen,
Filmen und dergleichen verbleiben, vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Regelung bei uns.
Produktionsmittel, wie zum Beispiel Filme, Lithographien, Druckplatten, Klischees, Siebe, Stanzen und Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum. Die
Zugänglichmachung für Dritte, Vervielfältigung oder Weiterverwendung bedarf unserer Genehmigung. Skizzen und Entwürfe genießen den gesetzlichen Schutz des
geistigen Eigentums.
Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung aller vom Besteller besorgten Druckvorlagen und alle von ihm gewünschten Eindrucke ist der Auftraggeber allein
verantwortlich.
Skizzen, Entwürfe, Probedrucke und Muster können vom Lieferanten berechnet werden, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird.
Korrekturen / Druckaufträge: Korrekturabzüge und –andrucke sind vom Auftraggeber auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und uns druckreif erklärt zurückzugeben.
Wir haften nicht für vom Auftraggeber übersehenen Fehler. Fernmündlich aufgegebene Korrekturen und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Werden nach Korrekturvorlage umfangreiche Änderungen, Neusatz, oder andere, das übliche Maß übersteigende Korrekturen gegenüber der eingereichten Vorlage vom
Auftraggeber verlangt, werden diese nach dafür aufgewendete Arbeitszeit und Materialverbrauch berechnet. Wird die Übersendung eines Korrekturabzuges nicht verlangt,
so beschränkt sich die Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden. Satz und Andruck werden auch dann berechnet, wenn ein Auftrag zurückgezogen wird.
Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Farbabweichungen innerhalb der Auflage und zwischen Andruck und Auflagedruck vorkommen
und gelten nicht als berechtigter Grund für eine Mängelrüge.
Impressum: Wir behalten uns das Recht vor, auf der Rückseite oder an geeigneter Stelle der von uns gelieferten Artikel unseren Firmennamen anzubringen. Auch
behalten wir uns vor, im Kundenauftrag gefertigte Artikel als Muster oder zu Werbezwecken weiter zu verwenden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Gilt in jedem Fall ausschließlich Krefeld als vereinbart.
Anwendbares Recht: Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
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