
VERKAUFS-, LIEFERUNGS- & 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Verkaufsbedingungen
 Alle unsere Angebote verstehen sich frei bleibend hinsichtlich Liefe

rung und Preis. Bestellungen, insbesondere wenn sie von Vertretern 
aufgenommen werden, gelten erst nach unserer schriftlichen Bestä
tigung als angenommen. 

 Der schrift lichen Auftragsbestätigung ist die Rech nungs erteilung 
gleichzusetzen.

 Die Preise sind freibleibend und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

2. Lieferbedingungen
 Unsere Preise verstehen sich innerhalb Deutschlands frei Haus bei 

Mindest  ab nahme von sechs Packstücken oder einem Einkaufswert 
von D 150,– bei Lieferung an eine Lieferanschrift.

 Bei geringerer Abnahme berechnen wir einen Mindermengenzu
schlag von € 6,50. 

 Aus logistischen Gründen können Lieferungen nur in ganzen Gebin
den erfolgen.

 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Lager 
zum Zwecke der Versendung verlässt.

 Alle Fälle höherer Gewalt geben uns das Recht, die ver
tragliche Lieferfrist um die Zeit der Verhinderung hinauszu
schieben. Dauert dieser Zustand länger als einen Monat, so 
haben wir das weitere Recht, bestehende Abschlüsse ohne 
Weiteres aufzuheben. Alles dieses ohne Entschä di gungs    
pflicht dem Käufer gegenüber. Die Ausübung dieser Rechte ist nicht 
von dem Nachweis abhängig, dass das eingetretene Ereignis die 
Erfüllung unmöglich gemacht oder erschwert hat. Berechnet werden 
die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise.

3. Versand
 Wir veranlassen die Versendung auf Kosten und Gefahr des Kunden. 

Den PräsentEmpfängern von Geschenksendungen entstehen grund
sätzlich keine Kosten. Porto/Fracht kosten berechnen wir nur dem 
Kunden. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund von Einzelabsprachen 
den Transport versichern. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt 
der Kunde. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die von 
dem Kunden zu vertreten sind, so geht die Gefahr mit der Anzeige 
der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4. Zahlungsbedingungen
 Ihre Zahlung erbitten wir innerhalb 30 Tagen nach Rechnungs

datum. Bei Zahlungsverzug werden vorbehaltlich sonstiger Ansprü
che vom Tage der Fälligkeit an die üblichen Zinsen und Bankspesen 
berechnet.

 Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurück behaltung oder Minderung 
nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder unstreitig sind.

5. Eigentumsvorbehalt
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen 

unser Eigentum.
 Im Falle eines Weiterverkaufs gehen die hieraus gegen Dritte ent

standenen Forderungen in voller Höhe sicherungshalber auf uns 
über. Wir sind berechtigt, die uns zu benennenden Warenempfän
ger von dem Übergang der Forderungen zu benachrichtigen und 
Zahlungs anwei sungen zu geben.

6. Beanstandungen und Gewährleistungen
 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware – bei Teillieferung 

diese – unverzüglich pflicht und sachgemäß auf seine Kosten zu 
untersuchen und etwaige Mängel oder Mindermengen uns gegen
über schriftlich anzuzeigen. Für die Anzeige offensichtlicher Mängel 
oder Mindermengen gilt eine Ausschlussfrist von drei Tagen ab Lie
ferung. Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung 
anzuzeigen.

 Im Falle begründeter Mängel leisten wir Gewähr durch Nachliefe
rung. Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises oder Wandelung 
sind ausgeschlossen. Wir haften auch nicht auf Schadensersatz, 
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig von uns 
verursacht wurde.

7. Änderungen und abwei chende Vereinbarungen
 Änderungen am Sortiment sowie Gewichtsabweichungen bleiben 

vorbehalten.
 Abweichungen von diesen Geschäftsbe dingungen sind nur wirksam, 

wenn wir sie schriftlich bestätigen.

8. Nichtteilnahme am Schlichtungsverfahren
 Die J. G. Niederegger GmbH & Co. KG beteiligt sich nicht 

an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucher 
streitbeilegungsgesetz.

9. Erfüllungsort 
 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Lübeck.

10. Salvatorische Klausel
 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorstehenden 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedin gungen nicht berührt.

11. Gerichtsstand
 Gerichtsstand ist Lübeck für alle diesen Vertrag betreffenden 

Auseinander set zun gen, sofern der Kunde ein Vollkaufmann ist.
 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des interna

tionalen Privatrechts, insbesondere unter Ausschluss des UNKauf
rechts (CISG).


