Alfgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie
in der vom Bu ndeskarlc llamt am 11. Juli 2003 genehm lglen Emplehlung
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Geltungsberelch
Unsere nachslehenden Lielerungs· und Zahlungsbcdingungen sind nur fur die Anwcndung gogenuber Unlernehmen beslimml.
GegenObor Verbrauchern linden sio kc ino Anwondung.
Unsere Lielerungs- und Zahlungsbedingungen gellen ausschlie131ich. Entgegenslehende oder von unsoren Liolorungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen dos Kaufers erkennen wir nichl an, es sei denn, wir htillen ausdrOcklich schriltlich
ihrer Gellung zugeslimml. Unsero Angebole sind lreibleibend, falls nichl ausdrucklich elwas anderes vereinbarl wird.
Nobenabrodon, iinderungon und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schrilllich voroinbarl werden.

Prelse
Die vereinbarlen Preise verslehen sich ab Werk und gellen zuzilglich der am Lielerlag gellondon gosel,lichen Mohrwerlsleuer.
Fur die Borechnung sind d io von uns ermillellen Gewichle, Sluckzahlen und Mengen maDgebend, we1111 dor Kautor nichl unverzuglich, spiileslens jedoch binnen 14 Tagen nach Emplang widersprichl.
Sollten wir wahrond dor Dauer der Vertragslaulzeil unsere Preise allgemein ermaDigen oder erhohon, so kommen fur die noch
abzunohmenden Mongon d ie veranderlen Proiso zur Amvondung . Im Fall der Erhohung der Preise isl der Kaufer berechligl, unverzuglich, spaleslens jodoch innerhalb von vier Wochen nach Erhall der Milleilung Ober die Preisorhohung durch schrilllicho Erklarung vom Vertrag zurOckzutreten. Der RUcklrill wirkt sich nichl auf Lio(erungcn aus, die vor dcr PreiserhOlrnng ertolgt sind.

Ill. An wend ungs lec hnlsche Boratung
1. Sowoil wir Boralungsloislungon erbringen, geschiehl dies nach beslem Wissen. Alie Angaben und Auskunlle Ober Eignung und
Anwendung der gelielorlen Waren befreion don Kaufer rnchl von eigenen PrOfungon und Versuchen. Dies gill insbosondere, wenn
Verdunnungen, Harlor, Zusalzlacke oder sonslige Komponenlen boigemischl werdon, die nichl von uns bozogon wurdon.

IV. Lielerung
1. Der Kauler hal die Ware zum vereinbarlen Lioferlermin oder, falls ein Lielorlormin nichl fosl vereinbart wurde, unverzOglich nach
M,lleilung dcr Borcilslcllung am Erfullungsorl gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Komm! der Kaufer mil dor Annahme der Ware in Verzug.
sind wir berechligl, sie nach eigener Wahl auf Koslon des Kaulors zu vorsondon odor - solorn nicht anders moglich, nolfalls auch
im Freion - zu lagern. Wir haflen in diesem Fall nicht fur den zufalligen Unlergang, den Verlusl oder eine Beschadigung dor Waren.
Im Fallo dor Lagcrung dor Ware sind wir berechligl, die Ware nach Ablaul einer Wocho in Rochnung zu stollon.
2. Solem abweichend von Abs. 1 voreinbarl isl, dass wir zur Versendung der Ware verpllichlet sind, erfolgen der Transpo1 I auf Kosten
des Kaufers und die Wahl der Transporlmillol sowie des Transporlweges mangels besonderer Weisung nach unsorom Ermosson.
Dio Gefahr gehl in dem Zeilpunkl Ober, in dem die Ware von uns dem FrachlfOhrer Oborgeben wird.
3. Dem Kaufer zumutbaro Teillielerungen sind zulassig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nichl verschuldele Belriebsslorungen, Lieferfrislen(iberschroilungon oder Liclcrausfalle von unseren Lieleranlen sowie Belriebsunlerbrechungon aufgrund von Rohsloff-, Enorgio· oder ArbeilskrMlemangel, Slreiks,
Aussporrungon, Schwiorigkoilon bei dor Transporlmillelbeschaff,mg, Verkehrsstorungon, VerfOgungen von hoher Hand und Falle
h6heror Gowalt boi uns und unseron Untorlioferanton vcrlangorn die Liefcrzoit um dio Dauer des Leislungshindernisses, soweit
sie fur die Lieferfiihigkeil der Ware von Oodeulung sind. Boginn und Endo dorarliger Hindernisso leilen wir dem Kaufer unvorzuglich
rnit. Wird hicrdurch dio U cfcrung um rnehr als einen M onat verzOgert, sind sowohl der Kb.ufer als auch wir untor Ausschluss von
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SchadonorsalzansprOchon borochligt, hinsichllich der von der Lielerslornng betroffencn Menge vom Vorlrag zuruckzulrolon. Das
goselzlicho Rucklrillsrechl dos Kaufers fur den Fall dor Lioforslorung aulgrund oinos von uns zu verlretenen Umslands bleibl
unberOhrl.
Erfolgl die Lielerung in Leihbehallern, so sind dieso innorhalb von 90 Tagen nach Erhall der L1eferung reslenlleorl und lrachtfroi
zurOckzusenden. Verlusl und OoschMigung oiner Leihverpackung gehl zu Lasten des Kaulers, wenn dies von ihm zu vorlrolen isl.
Leilwerpackungen dOrfen nichl anderen Zwecken oder zur Aulnahmo andoror Produkle dionon. Sic sind lediglich tor den Transporl
der gelielerten Ware bostimrnt. Beschriflungen dUrfen nicht onlfernt warden.
Emwegverpackungon worden nichl von uns zurOckgenornmen, stattdessen nennen wir dem Kauler cincn Drillen, der die Verpackungen enlsprechend der Verpackungsvorordnung oincm Recycling zufOhrl.

V. Zahlung
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Der Rochnungsbelrag isl innorhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdalum ohne Abzug zu zal1lon. Rechlzeiligo Zahlung isl nur dann
erfolgt, wenn wir Ober das Geld mil We rlstellung am Falligkoilslago auf dem von uns angogebenen Konlo verfugon konnen.
Ooi Zahlungsvorzug sind Vorwgszinson in Hohe von 8 % Ober dem jeweiligen Basiszinssalz zu zahlen. Der Nachwois eines hohcrcn oder niedrigoron Verzugsschadens bleibl sowohl uns als auch dem Kaufer unbonommen.
Die Hergabe von Wechseln isl keine Barzahlung und nur mil unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulassig. Diskontund Wechselspesen gehen zu Laslen des Kaufers.
Zuriickbehallung und Aulrechnung wegcn von uns boslrillenor AnsprOche des Kaulers sind ausgeschlossen.
Die Nichlbozahl,mg lalliger Rochmmgen odor andere Umsltindo, welche auf eine wesentliche Vorschlochlorung dor Vormogonsverhallnisse des Kaulers nach Vorlragsabschluss schlieflen lasson, borechligon zur soforligen Falligslellung aller unserer Forde·
rungen. die aul demselbon Rechlsvorha llnis beruhen.

VI. Eigontumsvorbchalt
1. Wir behallen uns das Eigonlum am Liolorgogensland bis zur vollslandigen Bozahlung dos Kaufproisos vor. Bis zur ErfLillung allor
Forderungen aus der laufenden Geschaftsverbindung mil dem K3ufor bleibcn die gcliofcrlcn Waren unsor Eigontum. Dor Eigcnlumsvorbcha!t bloibt auch dann bestchcn. wcmn oinzelne unserer Forderungon in laufende nechming aufgcnommon sind und der
Saldo gezogen und anerkannl ,sl. Kaufpreisfordorungen gellen trotz Zahlung solanqe als nichl orloscl1on, als eine von uns in
dioscm Zusammenhang tibernommeno wcchsclmarngo Haftung · wio .wm Bcispicl im Rahmon cinos Scheck-Wechscl·
Verfahrens - forlbeslohl.

VI. Elgontumsvorbehalt
2. Eino Vorarboilung odor Vo rmischung nimml dor Kauler for uns vor, ohne dass hieraus tor uns eine Verbindlichkoil enlslehl. For den
Fall der Verarboilung oder Vermischung mil anderen, uns nichl gehorenden Sachon, Oberlragl der Kaufer schon jelzl zur Sicherung
unserer Forderungen aul uns das Mileigenlum an der neuen Sache im Verhallnis des Werles der Vorbehallsware zu den anderon
verarboilolon Sachen mil dcr MaDgabe, dass dcr Kauler die neue Sache tor uns verwahrl.
3. Der Kaufer isl berechligl, Ober die Erzeugnisse im ordonllichen Geschaflsgang zu verfOgen, solango er seinen Vorpflichlungen aus
der Geschatlsbeziehung mil uns rechtzeilig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkaul von Waren, an denen uns Eigenlumsrechte zustehen, trill der Kauler schon jetzl im Um fang unseres
Eigenlumsanleils an den verkauflen Waren zur Sicherung an uns ab.
Verbindel oder vermischl der K!iuler die gelielerle Ware onlgeltlich mil einer Hauplsache Driller, so !rill or bereils jetzl seine Vergiilungsanspriiche gegen den Drillen bis zur Hoho dos Rechnungswerles der golielerlon Ware zur Sicherung an uns ab.
Wir nehmon diese Ablrel ungen an.
5. Aul unser Verlangen hal uns der Kaufor alle erforderlicl1en AuskOnfle Ober den B0s1and dor in unsorem Eigenlum slehenden Waren
und Ober dio an uns abgolrolenon Fordorungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Ablrelung in Kenntnis zu selzon.
6. Dor Kauler isl verpllichlol , dio Vorbehallsware sorglallig zu verwahron und aul eigene Koslan gegen Abhandenkommen und Be·
schadigung zu versichern . Er lritl seine Ansprucho aus don Versicherungsverlragen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen
diese Ablrelung an.
7. Uborsleigl dor Werl dor Siclierhoilon unscro Forderungen um mohr als 20 v.H., so werden wir aul Verlangon dos Kaufors insoweil
Sicherheilen nach unserer Wahl freigeben.
8. Oas Recht dos Kaufors zur Vcrfugung Ubor dio unter unserem Eigenlumsvorbohalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung
der uns abgel relenen Forderungen erlischl, sobald er die Zahlung einslelll und/odor in Vormogensvorfall geral. Trelen diese Voraussetzungen ein, sind wir berechligt, unlor Ausschluss des ZurOckbehallungsrechls ohne Nachlrislselzung oder AusObung des
ROcklrills die soforlige einstweilige Herausgabe der gesamlen unler unserem Eigenlumsvorbehall slehenden Waren zu verlangon.
9. Sowoil der Eigontumsvorbohall nach dom Roehl des Landes, in dem sich die golielerle Ware befindel, nichl wirksam sein sollle,
hat der Kaufer auf unser Verlangen cine gleichwerligo Sichorhoil zu beslellen. Komm! or diesem Verlangen nichl nach, konnen wir
ohne ROcksichl auf vereinbarle Zahlungszielo solorlige Bezahlung s!imllicher olfonen Rochnungon vorlangen.

VII. Miingelanspruche
Der Kaufer hat die Ware unvorzuglich nach deren Empfang auf Mangol zu unlersuchen.
Offono Mangel sind unvorzOglich, spaloslons jodoch binnen 14 Tagen nach Empfang schrifllich anzuzcigen. Vorsleckto Mangel
sind spaloslens innerhalb von 14 Tagen nach 1hrcr Enldeckung anzuzeigon. Die Anzoigo muss schrifllich erfolgen und hat Ari und
Ausmafl des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Bei ordnungsgemaD erhobonen und begrcindelen MangelrOgen sind wir nach unseror Wahl zu Mangelbosoiligung oder Ersatzliolerung berechligl. Im Fallo der Mangelbosoiligung lragen wir alle zu diesom Zwock orfordorlichon Aufwendungen, soweil sich diese
nichl dadurch erhohen, dass dio Kaufsacho nach einom anderen Ori als dem Erfullungsorl verbracht wurde. Sind wir zur Miingolbosoiligung bzw. Ersalzliolerung nichl bereil oder nicht in der Lage oder verzogerl sich diese Ober angemessene Frisian hinaus
aus GrOnden, die wir zu verlreten haben oder scl1lag1 ansonslon die Mangolbeseiligung bzw. Ersalzlieferung lehl, so isl der Kauler
nach seiner Wahl borechligt, die ROckg!ingigmachung des Vorlrages oder eine enlsprechonde Horabsclzung dos Kaufpreises zu
verlangen.
4. Samtlicho Mangelansprucho verjahron in 12 Monalon nach Erhall der Ware durch den Kaufer, sofern die gelielerlen Waren nichl
cnlsprcchend ihrer Oblichen Vorwondungswciso fUr cin Bauwerk verwendet warden sind und <lessen Mangelhafligkeit vcrursachl
haben.
5. Im Falle des UntornehmerrOckgriffs (§ 478 BGB) sind wir berechligl, ROckgrilfsrechlo des Kaufers mil Ausnahme der AnsprOche
auf Noulieferung dor Waro und Aulwondungsersalz abzulehnen, sofern wir dem Kliufer tor den Ausschluss seiner Rechto einen
gleicl1wertigen Ausgleich einraumen AnsprOcho dos Kaufors aul Schadonsorsatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich
einzuraumen isl.
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VIII.Haftung
1. Sowoil nichls Abweichendes vereinbarl wurde, sind alle woitcrgehonden ErsatzansprOcho des Kaufcrs gegen uns und unsorc
Angeslelllen, Arbeilnel1111er, Milarboilor, Vorlrelor und ErfOllungsgehillen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersalz
von Schaden, die nichl an den gelieferlen Waren selbsl enlslanden sind.
2. Die in cliesen Lielerungs- und Zahlungsbedingungen enlhallenon Hallungsbegrenzungen und -ausschlOsse gellen nichl, soweil in
Fallon des Vorsalzes, der groben Fahrlassigkeil, der Verlelzung von Leben, Korper und Gesundheil, oder infolge einer ubernommenen Oeschaffenhoils· oder Hallbarkoilsgaranlio oder nach den Vorschriflen des Produklhaflungsgeselzes eino Haflung unsorerseils zwingend vorgeschrieben isl. Das gloicho gill im Falle einer Pllichlverlelwng unsererseits, die die Erreichung des Vcrlragszwecks gefahrdel, wobei die Haflung jedoch auf don Ersalz der l ypischon, vorhersehbaron Schaden boschrankl isl.

IX. Er fullungsorl , Gorlchtsstand u nd Sonsllges
1. Erfullungsorl fur allo Vorbindlichkoiton aus der Geschaflsvorbindung odor aus dem Einzolvorlrag isl unsere jeweiligo Versandslollo,
fur die Zahlung unser Silz.
2. Gerichlssland isl nach unserer Wahl unser Sitz odor dor allgomoino Gorichlssland dos Kaufors, Dies gill auch fur Slreiligkeilen im
Urkundon-. Wochsol· odor Scheckprozoss.
3. Aul die Vcrlragsboziehungen mil unseren Kunden isl ac1sschli0Dlich das Roehl dor Bundosropublik Doulschland anwendbar. Die
Anwendbarkoil des Ubereinkommons dor Vore inion Nalionen vom 11. April 1980 Ober Vorlrtige Ober don inlornationalen Waronkauf
(CISG - "Wiener Kaufrechl' ) isl ausgeschlossen.
4. Dalen dos Kaufers werden von uns gespeicherl und vorarbeilol. sowoil dies zur ordnungsgemaflen Abwicklung der vorlraglichen
[Joziel1ungon orfordorlich isl.

