FÖRDERTECHNIK UND MASCHINENBAU DIPL.-ING.GÜNTHER RÖWE GMBH

Steinbeisstraße 5 . 70771 Leinfelden Echterdingen
Telefon: 0711 / 97562-0 . Telefax: 0711 / 97562-11 . e-mail: ft-roewe@gmx.de .

Verkaufs- und Lieferbedingungen
Kaufvertrag
Der Verkauf erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, falls nicht schriftlich andere Bedingungen vereinbart worden sind. Insbesondere
gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Mündliche Absprachen mit unseren Außendienstarbeitern sowie telefonische
Vereinbarungen werden erst rechtskräftig, sobald sie schriftlich bestätigt sind.
Auftragsänderung
Nachträgliche Änderungen bei Sonderanfertigungen können nur kostenlos durchgeführt werden, falls mit der Konstruktion und
Herstellung noch nicht begonnen wurde und soweit die Anlieferung von Zubehörteilen nicht erfolgt ist. Falls mit der Konstruktion und
Fertigung bereits begonnen wurde, werden die tatsächlich anfallenden Mehrkosten für Lohn, Material und Frachtauslagen berechnet.
Lieferzeit
Die Lieferzeitangabe entspricht dem jeweiligen Stand unserer Fertigungssituation. Geringfügige Überschreitungen sind möglich und
insbesondere durch Krankheit unserer Arbeiter usw. bedingt. Lieferverzug der Unterlieferanten sowie Betriebsunterbrechung durch
Feuer, Streik usw. gelten als höhere Gewalt. Regressansprüche sowie Auftragsstornierungen können für die verspätete Auslieferung
nicht geltend gemacht werden.
Zahlung
Unsere Rechnungen können innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto beglichen werden. Für Montagen und
bestimmte Artikel müssen wir auf Nettobezahlung bestehen. Bei größeren Anlagen wird um eine Anzahlung von 1/3 des Auftragswertes
bei Erhalt der Auftragsbestätigung gebeten. Mängelrügen berühren nicht die Zahlungsweise und sind gesondert geltend zu machen.
Preisgestellung
Die Preise verstehen sich ab Werk frei LKW oder Bahn verladen, falls nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde. Falls Förderbänder
für den Transport zerlegt werden müssen, gehört der Zusammenbau nicht zu unserem Lieferumfang und muss ggf. gesondert in
Rechnung gestellt werden.
Verpackung
Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
Garantie
Die Garantie beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Auslieferungsdatum bzw. dem Tag der Inbetriebnahme, falls die Montage durch
unsere Monteure erfolgt. Wir leisten kostenlosen Ersatz für das beanstandete Material, soweit die defekten Teile frachtfrei an uns
zurückgeschickt werden. Auf keinen Fall werden Regressansprüche anerkannt, welche sich aus Folgeschäden ergeben. Hierzu gehören
Betriebsunterbrechung bei Kunden, Ersatz der bestellten Maschinen durch manuelle Hilfskräfte usw. Bei der Lieferung von
Förderbändern gehört das Einregulieren des Gurtes zu den Wartungsarbeiten und kann von uns nicht als Garantieleistung kostenlos
durchgeführt werden.
Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und kann zurückgefordert werden, falls die vereinbarten Zahlungsziele
wesentlich überschritten werden oder falls die in Zahlung gegebenen Wechsel nicht eingelöst werden.
Transportversicherung
Der Kunde übernimmt das Transportrisiko für die Waren, sobald diese unsere Firma verlassen haben. Auf Wunsch schließen wir eine
Transportversicherung ab, welche 1 %o vom Auftragswert beträgt.
Mietgeschäfte
Mietgeschäfte werden direkt über ein Finanzierungsinstitut abgewickelt, wobei der Eigentumsvorbehalt von uns abgetreten wird. In
Sonderfällen finanzieren wir selbst unter Anlehnung an die jeweiligen Tagessätze.
Gerichtsstand
Zuständig für alle gerichtlichen Auseinandersetzungen sind die Gerichte in Stuttgart.
Lieferung an Wiederverkäufer
Unsere Lieferungen unterliegen bis zur endgültigen Bezahlung einem erweiterten Eigentumsvorbehalt.
Bei Weiterverkauf an Kunden in weiter entfernte Gebiete fühlen wir uns nur verpflichtet, in Garantiefällen kostenlosen
Ersatz für schadhaftes Material zu leisten. Die notfalls erforderliche Entsendung eines Monteurs kann nur gegen
Berechnung erfolgen.
Produkthaftung
Vor Inbetriebnahme einer Förderanlage ist folgendes unbedingt zu beachten:
1. Sind alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert (Fingerschutz usw.)?
2. Sind alle Absperrungen, wie Schutzgitter usw., an ihrem Platz?
3. Ist die Anlage elektrisch richtig abgesichert?
4. Befindet sich beim Einschalten keine Person im Funktionsbereich der Anlage?

