ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
der Firma Digit Solutions GmbH
Stand: 18.04.2017
Ringstraße 36
A30 Center
D-32584 Löhne
Fon: 0800 3646 869
Fax: +49 5731 4959234
§1 Allgemeines
1.1
Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe,
Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn
unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt.
Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch
einmal ausdrücklich vereinbart werden.
1.2
Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers
widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie
seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.
§2 Angebote und Aufträge
2.1
Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich
bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere
Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.
2.2
Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu
unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur

annähernd Maß gebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns
können sie verbindlicher Vertragsinhalt werden.
§3 Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit
3.1
Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer
Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer
für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag
zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann
statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware
bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort
ohne Abzug fällig.
3.2
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde
oder er Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.
§4 Preise
4.1
Unsere Preise gelten „ab Werk“ sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem
Käufer getroffen wurde. Die Verpackungskosten sind nicht in dem Preis enthalten.
4.2
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in
der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung
gesondert ausgewiesen.
4.3
Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4
Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und
hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des
vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir
werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung
übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis
erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens
am 3. Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären:
Eine Übersendung per Telefax genügt.
Eine Übersendung per E-Mail ist nicht ausreichend
§5 Lieferzeit
5.1
Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd
vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb 14 Tage nach der
angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.
5.2
Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus
sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu
gewähren, die mit der angegebenen Lieferzeit + 14 Tage beginnt. Nach fruchtlosem
Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
5.3
Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen
und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder
erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des
Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist
für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.
5.4
Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der
Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das
Leistungshindernis länger als 4 Wochen an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum
Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer
vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum
Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.
5.5
Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.
§6 Versand
6.1
Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr geht mit der Verladung der
Ware auf ihn über, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist und/oder der Versand
mit unseren eigenen Fahrzeugen erfolgt. Wir sind nicht verpflichtet, für eine
Transportversicherung zu sorgen.
6.2
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu
Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, die einzeln berechnet werden.

