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Januar 2017
1.

Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

2.

Angebot, Auftragsbestätigung und Preise:
Alle schriftlichen Angebote gelten 30 Tage, was bedeutet, dass das Angebot innerhalb von 30 Tagen ab Angebotsdatum angenommen werden muss. Sollten bei Erhalt
des Angebots Unstimmigkeiten über das Vereinbarte bestehen, ist der Käufer verpflichtet, schriftlich hierauf aufmerksam zu machen, damit das Angebot geändert
werden kann. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Lithomex ist gerne bei der Kalkulation des Verbrauchs behilflich, hat jedoch keinen
Einfluss auf die praktischen Gegebenheiten und kann daher für falsch berechnete Mengen und sich daraus ergebende Folgen nicht haftbar gemacht werden.
Mietgebühren für Ausrüstung werden ab dem Lieferdatum berechnet, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Wochenenden und Feiertage werden nicht in
Rechnung gestellt.

3.

Zahlungsbedingungen:
Die üblichen Zahlungsbedingungen von Lithomex sind 21 Tage netto, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Nach Fälligkeitsdatum werden Zinsen mit den jeweils
geltenden Prozesszinsen berechnet.

4.

Eigentumsvorbehalt:
Die verkauften Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Auftrags Eigentum von Lithomex.

5.

Lieferung innerhalb Dänemarks:
Bei Auftragsabgabe vor 12.00 Uhr an einem normalen Werktag erfolgt die Lieferung der Waren in der Regel am folgenden Werktag. Bei Erhalt ist der Empfänger
verpflichtet, auf den Frachtpapieren eventuelle Transportschäden anzuführen. Kann der Frachtführer Empfangsbelege ohne Anmerkungen vorweisen, gelten die Waren
als schadensfrei geliefert. Bei nachgewiesenen Transportschäden hat Lithomex das Recht und die Pflicht, die beschädigten Waren unverzüglich neu zu liefern. Je nach
Saison können nicht alle Waren als Lagerwaren geführt werden, in solchen Fällen muss mit zusätzlichen Lieferzeiten gerechnet werden.

6.

Lieferung außerhalb Dänemarks:
Bestellungen, die vor 12.00 Uhr an einem normalen Werktag eingehen, werden zur Abholung am Lithomex-Lager am nachfolgenden Werktag bearbeitet. Die Lieferung
findet unverzüglich statt und richtet sich nach der Transportentfernung. Die vereinbarten Lieferklauseln sind gemäß den Inco Terms auszulegen, die für den von
Lithomex eingesetzten Frachtführer gelten. Die Lieferung erfolgt immer ab Werk, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
Je nach Saison können nicht alle Waren als Lagerwaren geführt werden, in solchen Fällen muss mit zusätzlichen Lieferzeiten gerechnet werden.

7.

Retourwaren:
Wird die Rückgabe nicht verbrauchter Fugenprodukte gewünscht, kann dies nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung geschehen. In einem solchen Fall wird eine
Rücknahmegebühr von 20% verrechnet und bei Anbruch ganzer Paletten wird eine Rücknahme- und Neuverpackungsgebühr von 30% verrechnet, wenn nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde. Waren, die älter als 6 Monate sind, werden nicht zurückgenommen. Beschädigte Waren liegen in der ausschließlichen Verantwortung des
Käufers. Die Rücksendekosten trägt der Käufer. Andere Produkte als Fugenprodukte werden nicht zurückgenommen. Bei Fehlbestellungen ist der Kunde selbst für den
Rücktransport verantwortlich.
Voraussetzung für die Rücknahme ist eine trockene und frostfreie Lagerung der Fugenprodukte.

8.

Haftung bei Verzug:
Lithomex haftet nicht für Betriebsverluste, Gewinnverluste oder andere wirtschaftliche Folgen, die beim Käufer oder Dritten durch Verzug eingetreten sind. Lithomex
haftet bei Lieferverzug für Verluste nur bis zur Höhe der Kaufsumme. (Verzicht) Lithomex haftet nicht für Verzug, wenn dieser nicht als Fahrlässigkeit durch Lithomex A/S
oder andere, für die Lithomex A/S die Verantwortung trägt, bewiesen werden kann.

9.

Haftung bei Mängeln:
Lithomex haftet nicht für die Verwendung der Produkte beim Käufer. Bei Lieferung ist der Käufer verpflichtet, vor Ingebrauchnahme die Ware sorgfältig zu kontrollieren
und eventuelle Mängel Lithomex unverzüglich mitzuteilen. Lithomex hat bei Mängeln das Recht auf Nacherfüllung, wozu die Neulieferung innerhalb einer
angemessenen Zeit zählt. Der Käufer verliert seine Mängelansprüche, wenn die Beanstandung nicht spätestens 2 Monate nach Lieferung stattgefunden hat.

10.

Produkthaftung:
Lithomex haftet nicht für die Verwendung der Produkte beim Käufer. Lithomex haftet nicht für Betriebsverluste, Gewinnverluste oder andere wirtschaftliche Folgen, die
beim Käufer oder Dritten auf Grund defekter Produkte eingetreten sind. Wird Lithomex eine Produkthaftung gegenüber Dritten auferlegt, ist der Käufer verpflichtet,
Lithomex schadlos zu halten. Sofern ein Dritter gegenüber einer der Parteien Ansprüche aus Produkthaftung geltend macht, muss die jeweils andere Partei diese
hierüber unverzüglich in Kenntnis setzen. Lithomex haftet nicht für Produkte, die vom Käufer hergestellt werden, oder für Produkte, in die diese einfließen, oder für
Schäden an unbeweglichen oder beweglichen Sachen, die diese Produkte als Folge eines Lithomex-Produktes verursachen. Der Käufer ist verpflichtet, sich am selben
Gericht verklagen zu lassen, das auch mögliche Schadenersatzansprüche an den Verkäufer von Seiten Dritter behandelt.
10.1
Lithomex haftet nicht für Produktschäden, die dadurch zu Stande kommen, dass das gelieferte Produkt in gefährliche oder spezielle Anwendungen einfließt. Weiterhin
haftet Lithomex nicht, wo spezielle Anforderungen an die Eigenschaft oder die Spezifikationen des Gelieferten gestellt werden, die über das hinausgehen, was dem
Verkäufer zur Kenntnis gebracht wurde. Da Naturmaterialien verwendet werden, können Farb-/Farbtonvariationen vorkommen.
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