
 

KOEPP Schaum GmbH 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

1. Geltung und Schriftform 
Diese Bedingungen gelten für alle unsere - auch zukünftigen - Geschäfte. Abweichende Bedingungen sind nur dann gültig, wenn sie von uns 

ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 

Der durch uns übermittelte Kostenvoranschlag stellt ein Angebot dar, dass für einen Zeitraum von 30 Tagen ab Ausstellung gültig ist, sofern es 

nicht vorher durch uns zurückgenommen wird. Jede Bestellung des Käufers stellt ein Angebot zum Kauf der Waren gemäß unseren 

Verkaufsbedingungen dar. Der Vertrag wird nur wirksam, wenn wir dieses Angebot schriftlich innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ab Erhalt 

annehmen. Sofern wir uns innerhalb dieses Zeitraums nicht äußern, gilt das Angebot des Käufers als abgewiesen. 

Die Vertragsausführung erfolgt ausschließlich gemäß unseren Verkaufsbedingungen, diese haben stets Vorrang vor jeglichen sonstigen 

Bestimmungen, selbst wenn der Käufer solche sonstigen Bestimmungen später und/oder unter Ausschluss widersprüchlicher Verkaufsbedingungen 

aufzuerlegen sucht, oder solche sonstigen Bestimmungen in einer weiteren Vertragsannahmeerklärung oder in einem neuen Angebot des Käufers 

enthalten sind. 

 

2. Lieferung und Gefahr 
Lieferungen erfolgen ab Werk. Andere Lieferformen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Lieferfristen und –termine beachten wir; Gewähr 

hierfür übernehmen wir nicht. 

Höhere Gewalt oder sonstige Störungen berechtigen uns zum Aufschub, zur Einschränkung oder zur Beendigung unserer Verpflichtungen. 

Schadenersatzansprüche des Käufers erkennen wir nicht an. 

Abweichungen von physikalischen Daten, die im Toleranzbereich – laut dem zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Produktionsprogramm – 

liegen, gelten nicht als Mangel, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 

 

3. Berechnung und Zahlung 
Unsere Preise gelten frei Haus, wenn nicht anders vereinbart. Unsere Preisangaben verstehen sich stets in deutscher Währung ohne Umsatzsteuer. 

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist Barzahlung zu leisten. Eingeräumte Zahlungsziele und Kreditlinien können wir jederzeit - ohne 

Angabe von Gründen – zurücknehmen. Soweit kein Verzugsschaden in abweichender Höhe nachgewiesen wird, sind Verzugszinsen in gesetzlicher 

Höhe zu zahlen. Ferner sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuliefern. 

Der Käufer kann nur gegen durch uns anerkannte oder durch rechtskräftige Gerichtsentscheidung bestätigte Ansprüche aufrechnen. 

 

4. Eigentumsvorbehalt 
Wir liefern nur auf Basis des nachfolgend geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen. 

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis alle Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen und zwar 

einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich 

vertragswidrig verhält. 

Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und gegen Schäden 

und Diebstahl zu versichern. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 

gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 

Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung des Abnehmers der 

Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe unserer Forderung (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 

davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 

Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Käufer verpflichtet sich, seine Abnehmer 

jederzeit auf unser Verlangen von dieser Abmachung in Kenntnis zu setzen. 

Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens und in Auftrag für uns als Hersteller. In diesem 

Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer 

Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die 

Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig 

Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu 

sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. 

 

5. Gewährleistung 
Mengenabweichungen bis 10 % der bestätigten Menge gelten als vertragsgerecht. 

Beratung erfolgt nach bestem Wissen. Haftung ist hieraus nicht abzuleiten, ebenso wenig Haftungsansprüche Dritter, insbesondere aus 

Schutzrechten. 

Dies gilt nicht, soweit der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 

Bei begründeter Mängelrüge innerhalb der gesetzlichen oder vereinbarten Fristen gewähren wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder 

Nachlieferung. 

 

6. Geistige Eigentumsrechte 
Der Käufer stellt uns hinsichtlich sämtlicher Kosten, Ansprüche oder Verluste frei, die aufgrund einer Verletzung von Patenten, Marken, Copyright 

oder sonstiger geistiger Eigentumsrechte entstanden sind oder drohen, sofern sich eine solche Verletzung im Zusammenhang mit der Herstellung 

oder dem Verkauf der Waren gemäß den Spezifizierungen oder den besonderen Wünschen des Käufers ergibt. Der Käufer hat sicherzustellen, dass 

aufgrund der Nutzung der Waren keinerlei Patente oder sonstige geistigen Eigentumsrechte dritter Personen verletzt werden. 

 

7. Erfüllung und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist Oestrich-Winkel. Gerichtsstand für beide Teile ist Wiesbaden. Es gilt für alle unsere Geschäfte 

Deutsches Recht. 
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