
Zubehör
Sonstiges

Zubehör
Schleuderstäbe 
Halter 
Zubhör
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750

1000

1250

1000

1250

1500

Schleuderstäbe
Messing, Aluminium

Artikel Material Oberfläche Artikel-Nr. EURO/Stk.

ScHleuderStab
Griff Messing massiv
75 cm
Ve = 1 Stück

Messing chrom glanz 
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

ScHleuderStab
Griff Messing massiv
100 cm
Ve = 1 Stück

Messing chrom glanz
Messing messing glanz
Messing messing matt
Messing nickel matt
Messing bronziert matt

ScHleuderStab
Griff Messing massiv
125 cm
Ve = 1 Stück

Messing chrom glanz
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

ScHleuderStab 
100 cm 
mit Griff
Ve = 1 Stück

aluminium aluminium matt
Messing chrom glanz
Messing nickel matt

ScHleuderStab 
125 cm 
mit Griff
Ve = 1 Stück

aluminium aluminium matt
Messing chrom glanz
Messing nickel matt

ScHleuderStab 
150 cm 
mit Griff
Ve = 1 Stück

aluminium aluminium matt
Messing chrom glanz
Messing nickel matt

Sonderlängen auf anfrage

unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in eurO inkl. MwSt.

art.-Nr. 12075-120125-24
messing matt

art.-Nr. 115100-115150-29
nickel matt

art.-Nr. 12075-120125-23
messing glanz

art.-Nr. 115100-115150-22
chrom glanz

47,00
42,00
42,00
47,00
55,00

49,00
44,00
44,00
49,00
61,00

52,00
47,00
47,00
52,00
67,00

39,00
65,00
65,00

43,00
72,00
72,00

48,00
80,00
80,00

12075-22
-23
-24
-29
-70

12100-22
-23
-24
-29
-70

12125-22
-23
-24
-29
-70

115100-08
-22
-29

115125-08
-22
-29

115150-08
-22
-29



-08 -23 -22 -24 -29 -70

100

140

160

200

220

260

280

320

340

380

R808-20.1

R808-20.2

0 20 mm
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Sonstiges
Zusätzliche Rundstoreschiene 020 mm

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

cm Anzahl Halter Anzahl Gleiter Aluminium Messing glanz Chrom glanz Messing matt Nickel matt Bronziert matt

2 16 

2 20

2 24

3 28

3 32

3 36

3 40

3 44

3 46

4 52

je weitere 20 cm

Bestellangaben: Garnitur-Nr., Oberfläche, Länge

Garnitur-Nr.: 
geeignet für Innenlaufträger Art.-Nr. 11870-50, 11870,11872

Garnitur-Nr.: 
geeignet für Rohrträger Art.-Nr. 11800-20, 11850-20, 11802-20, 11877

Weitere Rundstoreschienen auf Anfrage

73 76 101 72 96 86

81 86 119 81 112 95

85 91 127 85 120 99

108 116 161 108 151 125

112 121 170 113 159 130

120 130 187 121 175 138

124 136 196 125 183 142

132 145 214 134 198 151

136 150 223 138 206 155

159 175 256 162 238 182

4 5 9 5 8 5
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10,5

21

50

12,5

23

50

14,5

24

50

16,5

25

50

20,5

29

50

Sonstiges

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

Artikel Material Oberfläche Artikel-Nr. EURO/Stk.

RUndStORESchiEnEn-haltER 
zur Befestigung aller Profile
an trägern art.-nr. 1195x-16, 11957, 11958 und 1195x20
mit 10 mm Stangendurchmesser 
VE = 2 Stück 

Messing chrom glanz
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

RUndStORESchiEnEn-haltER 
zur Befestigung aller Profile
an trägern art.-nr. 11950-28 und 11952-28
mit 12 mm Stangendurchmesser 
VE = 2 Stück 

Messing chrom glanz
Messing messing glanz
Messing messing matt
Messing nickel matt
Messing bronziert matt

RUndStORESchiEnEn-haltER 
zur Befestigung aller Profile
an trägern art.-nr. 401-80, 403-80, 11800-12 und 11802-12 
mit 14 mm Stangendurchmesser
VE = 2 Stück 

Messing chrom glanz
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

RUndStORESchiEnEn-haltER 
zur Befestigung aller Profile
an trägern art.-nr. 11850-16, 11802-16, 11777, 11772, 11800-16, 
11770, 11870, 11872, 11640, 11875, 11876, 1196x und 1197x 
mit 16 mm Stangendurchmesser
VE = 2 Stück

aluminium aluminium matt 
Messing chrom glanz
Messing messing glanz
Messing messing matt
Messing nickel matt
Messing bronziert matt

RUndStORESchiEnEn-haltER 
zur Befestigung aller Profile
an trägern art.-nr. 11670, 11672, 400-80, 402-80, 700, 705, 
730, 735, 430-80, 432-80, 11675, 11676, 11795-20, 11790-20, 
11792-20, 11879, 11850-20, 11800-20, 11802-20, 11877 und 11990 
mit 18 oder 20 mm Stangendurchmesser
VE = 2 Stück

aluminium aluminium matt 
Messing chrom glanz
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

StOffhandSchUhE
weiß
Einheitsgröße
VE = 1 Paar

Preis auf anfrage

7-tlg. innEnSEchSkant-SchlüSSEl-Satz
SW 1,5 bis 6,0 mm
VE = 1 Stück

Preis auf anfrage

tEflOnSPRay 
für innenlaufschienen
VE = 1 Stück

Preis auf anfrage

899-10-22
-23
-24
-29
-70

899-12-22
-23
-24
-29
-70

899-14-22
-23
-24
-29
-70

899-16-08
-22
-23
-24
-29
-70

899-20-08
-22
-23
-24
-29
-70

92620-00

91100-00

90336-00

16,00
15,00
15,00
16,00
18,00

16,00
15,00
15,00
16,00
18,00

16,00
15,00
15,00
16,00
18,00

15,00
16,00
15,00
15,00
16,00
18,00

15,00
16,00
15,00
15,00
16,00
18,00
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170

200

170

200

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

Artikel Material Oberfläche Artikel-Nr. EURO/Stk.

MEtall-PflEgESPRay 
für Pflege, Schutz und Reinigung von mattierten und polierten 
Metalloberflächen, wie z.B. Edelstahl, aluminium und Messing
VE = 1 Stück 

Preis auf anfrage

Rohrschneider
für Ø 3 bis Ø 35 mm Rohre
mit gratentferner und Ersatzrädchen

Preis auf anfrage

tRägERStützE
kürzbar für Wandträger artikel-nr. 1195x
VE = 2 Stück

Messing chrom glanz 
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

tRägERStützE
kürzbar für Wandträger artikel-nr. 1167x, 40x, 70x, 73x
VE = 2 Stück 

Messing chrom glanz 
Messing messing glanz 
Messing messing matt 
Messing nickel matt 
Messing bronziert matt 

(kürzbar)

(kürzbar)

Sonstiges

90350-00

8000-00

11950-28.1-22
-23
-24
-29
-70

11950-28.2-22
-23
-24
-29
-70

38,00
34,00
34,00
38,00
42,00

40,00
36,00
36,00
40,00
44,00
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§1 Allgemeines – Geltungsbereich
 1.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in kenntnis entgegenstehender oder von  
  unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
 2.)  alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
 3.)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 abs. 1 BgB. Sie gelten auch für alle künftigen geschäfte mit dem Besteller.
§2 Angebot – Angebotsunterlagen
 1.)  Unser angebot ist unverbindlich und freibleibend bis zu unserer endgültigen auftragsbestätigung.ist die Bestellung als angebot gemäß § 145 BgB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.
 2.) an abbildungen, zeichnungen, kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen zustimmung.
 3.) Es wird das bestellte Maß (gleich Rohrlänge) in cm geliefert. Bei zwischenmaßen wird das nächst höhere Maß laut Preistabelle berechnet. Bei allen Maßangaben handelt es sich um ca.-Werte in Millimetern. Es werden nur volle Verkaufseinheiten (VE) wie im Register „zubehör“ für jeden artikel und jede größe im katalog angegeben, geliefert.
 4.) Wir bitten darauf zu achten, dass kleinste aufträge mit einem nettowert unter € 250,– wegen der hohen Bearbeitungskosten vermieden werden. kleinstaufträge, die sich nicht vermeiden lassen, werden mit der nächsten Sendung ausgeliefert oder mit einem Mindermengenzuschlag von € 15,– berechnet, falls sofortiger Versand gewünscht werden sollte.
 5.) abweichungen von abbildungen, Beschreibungen und Maßen, technische Veränderungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen sowie die Berichtigung der druckfehler und irrtümer sind uns jederzeit vorbehalten. 
§3 Preise und Zahlungsbedingungen
 1.) Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach abschluss des Vertrages kostensenkungen oder kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von tarif- 
  abschlüssen oder Materialpreisschwankungen  eintreten. dies werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
 2.) die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher höhe am tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise per garnitur, Stück, Paar oder Meter in Euro.
 3.) der abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
 4.) Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der kaufpreis netto (ohne abzug) innerhalb von 30 tagen ab Rechnungsdatum zur zahlung fällig. kommt der Besteller in zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. falls wir in der lage sind, einen höheren Ver- 
  zugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 
 5.) aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. nur unter den genannten Voraussetzungen steht dem Besteller auch ein zurückbehaltungsrecht zu.
 6.) aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. außerdem ist er zur ausübung eines zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§4 Lieferzeit / Lieferverzögerung / Lieferhindernisse / Unmöglichkeit
 1.) der Beginn der von uns angegebenen lieferzeit setzt die abklärung aller technischen fragen voraus.
 2.) die Einhaltung unserer lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitig und ordnungsgemäß Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
 3.) kommt der Besteller in annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende ansprüche bleiben vorbehalten.
 4.) Sofern die Voraussetzungen von abs. 3 vorliegen, geht die gefahr eines zufälligen Untergangs oder zufälligen Verschlechterung der kaufsache in dem zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
 5.) geraten wir in Verzug oder ist unsere leistungspflicht wegen Unmöglichkeit nach § 275 abs. 1 BgB ausgeschlossen oder können wir die leistung gemäß § 275 abs. 2 und 3 BgB verweigern, so haften wir nur nach Maßgabe von § 7 dieser Verkaufsbedingungen. zusätzlich gilt in fällen einfacher fahrlässigkeit eine pauschalierte haftungsbeschränkung auf  
  0,5% pro Woche des Verzugs, maximal jedoch nicht mehr als 5% vom Wert desjenigen teils der lieferung, der infolge des Verzugs nicht oder nicht vertragsmäßig genutzt werden kann.
 6.) die in abs. 5 genannte pauschalierte haftungsbeschränkung findet keine anwendung auf fixgeschäfte im Sinne von § 286 abs. 2 nr. 4 BgB oder von § 376 hgB.
 7.) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
 8.) in fällen höherer gewalt und bei sonstigen von uns nicht vorhersehbaren und nicht verschuldeten leistungshindernissen - wozu auch arbeitskämpfe, Rohmaterialmangel, Betriebsstörungen, transporthindernisse, behördliche Maßnahmen - jeweils auch bei unseren Vorlieferanten - gehören, sind wir berechtigt, die lieferung um die dauer des leis- 
  tungshindernisses hinauszuschieben. Wird infolge der Störung der vereinbarte liefertermin um mehr als acht Wochen überschritten, so sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Wir werden den Besteller unverzüglich über die nichtverfügbarkeit bzw. nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des liefergegenstandes informieren und im falle  
  unseres Rücktritts die gegenleistung des Bestellers unverzüglich zurückerstatten.
§5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten
 1.) Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist lieferung „ab Werk“ vereinbart.
 2.) transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene kosten zu sorgen.
 3.) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die lieferung durch eine transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden kosten trägt der Besteller.
§6 Mängelgewährleistung
 1.) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 hgB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
 2.) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. im fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen aufwendungen, insbesondere transport-, Wege-, arbeits- und Materialkosten zu tragen,  
  soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
 3.) Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene fristen hinaus aus gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so stehen dem Besteller gegebenenfalls die sonstigen gesetzlichen Mängelan- 
  sprüche (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher aufwendungen) zu. Schadensersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe der nachstehenden Regelung über die gesamthaftung in diesen Bedingungen.
§7 Gesamthaftung
 1.) Wir haften auf Schadensersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender Regelungen:
 2.) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wird, ist  
  die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 3.) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 4.) Soweit dem Besteller ein anspruch auf Ersatz des Schadens statt der leistung zusteht, ist unsere haftung auch im Rahmen von abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
 5.) die haftung wegen schuldhafter Verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die haftung im Rahmen einer garantie.
 6.) die vorstehenden haftungsbegrenzungen gelten auch, soweit der Besteller anstelle eines anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der leistung Ersatz nutzloser aufwendungen verlangt.
 7.) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer angestellten, arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§8 Verjährung
 1.) Mängelansprüche des Bestellers bei der lieferung von neuen gegenständen verjähren in einem Jahr, bei der lieferung gebrauchter gegenstände in 6 Monaten, jeweils von der ablieferung an. ausgenommen hiervon sind ansprüche nach §§ 438 i nr. 1 und 2, 634a i nr. 2 BgB.
 2.) Sonstige vertragliche ansprüche des Bestellers wegen Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr von dem gesetzlichen Verjährungsbeginn an.
 3.) Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen in den folgenden fällen unberührt:
  - für Schäden aus der Verletzung des lebens, des körpers und der gesundheit;
  - für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen;
  - für das Recht des Bestellers, sich bei einer von uns zu vertretenden, nicht in einem Mangel der kaufsache oder des Werks bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen;
  - für ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels oder aus einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 oder § 639 BgB;
  - für den fall eines lieferregresses nach den §§ 478, 479 BgB. 
§9 Eigentumsvorbehaltssicherung
 1.) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller zahlungen aus dem liefervertrag vor. dieser Eigentumsvorbehalt gilt darüber hinaus in dem Umfang, wie wir oder ein tochter-, Schwester- oder Mutterunternehmen von uns offene forderungen gegenüber dem Besteller hat. gerät der Besteller uns gegenüber oder einem Schwester-,  
  tochter- oder Mutterunternehmen von uns gegenüber in Verzug oder gehen uns glaubhafte informationen darüber zu, die eine gefährdung der Realisierbarkeit der offenen forderung befürchten lassen, sind wir berechtigt, den Weiterverkauf bzw. die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen und diese zurückzunehmen bzw. zurück-
  zuholen und hierzu ggf. den Betrieb des kunden zu betreten. in der zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. in der Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verkaufserlös ist  
  auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
 2.) der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene kosten gegen feuer-, Wasser- und diebstahlsschäden ausreichend zum neuwert zu versichern und die Ware feuchtigkeitsgeschützt und bei angemessenen temperaturen zu lagen.
 3.) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir klage gemäß § 771 zPO erheben können. Soweit der dritte nicht in der lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen kosten einer klage gemäß § 771 zPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen ausfall.
 4.) der Besteller ist widerruflich berechtigt, die kaufsache im ordentlichen geschäftsgang weiterzuverarbeiten bzw. zu verkaufen, vorausgesetzt, dass er mit seinen abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und dass die forderungen aus der Weiterveräußerung auf uns übergehen. Er tritt uns bereits jetzt alle forderungen in höhe des faktura-End- 
  betrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine abnehmer oder dritten erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. zur Einziehung dieser forderung bleibt der Besteller auch nach der abtretung ermächtigt, solange wir diese Ermächtigung  
  nicht widerrufen haben. Unsere Befugnis, die forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in zahlungsverzug ist und insbesondere keinen antrag auf Eröffnung eines insol- 
  venzverfahrens gestellt hat oder zahlungseinstellung vorliegt. ist dies der fall, ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich die abgetretenen forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen angaben zu machen, die dazu gehörenden Unterlagen auszuhändigen und dem drittschuldner die abtretung mitzuteilen.
  zur abtretung der forderung ist der Besteller in keinem fall befugt; dies gilt auch für factoringgeschäfte, die dem Besteller auch nicht aufgrund unserer Einziehungsermächtigung gestattet sind.
 5.) die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten gegenständen zur zeit der Verarbeitung. für die durch  
  Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
 6.) Wird die kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden gegenständen untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen vermischten gegenständen zum zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als hauptsache anzusehen  
  ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. der Besteller verwahrt das so entstandene alleineigentum oder Miteigentum für uns.
 7.) der Besteller tritt uns auch die forderungen zur Sicherung unserer forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der kaufsache mit einem grundstück gegen einen dritten erwachsen.
 8.) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden forderungen um mehr als 20% übersteigt; die auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§10 Farbabweichungen, Konstruktionshinweise
 1.) Ein großteil unserer Messing- und aluminiumartikel wird mit speziellem hartlack beschichtet. diese lackierung wird mit einer temperatur von ca. 140 eingebrannt, um hochwertige artikel dauerhaft zu schützen. Bei den Oberflächenveredelungen sind geringe farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammen- 
  setzungen (chargen) möglich. Bei Schmiedeeisen sind diese abweichungen auf die handpatinierung zurückzuführen. die abweichungen sind vertragsgemäß und können nicht zu gewährleistungs- oder haftungsansprüchen führen.
 2.) Evtl. von uns gegebene oder an der Ware befindliche anbringung bzw. konstruktionshinweise stellen ausschließlich Empfehlungen dar. der Besteller bzw. Verwender ist verpflichtet, seinerseits unter Berücksichtigung aller individuellen gegebenheiten den zusammenbau und die anbringung unserer Produkte im zusammenhang mit anderen Werk-
  stoffen eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere bei Verwendung schwerer Vorhangstoffe oder trägern mit größeren Wandabständen, bei denen es sich insbesondere empfiehlt, zusätzliche träger einzusetzen. für Schäden aus unsachgemäßer Montage stehen wir nicht ein.
§11 Rücknahme
 1.) Wir entscheiden im Einzelfall, ob wir Retouren, die nicht gewährleistungsansprüche des Bestellers betreffen, sondern beispielsweise auf falschbestellungen zurückzuführen sind, zurücknehmen. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Voraussetzung ist, dass die Rücksendung der Ware zuvor mit uns abgestimmt ist und dass die Ware keine Beschädi-
  gungen aufweist und sich in der Originalverpackung befindet. nehmen wir die Ware zurück, berechnen wir in jedem Einzelfall eine handlingspauschale in höhe von 30% des nettowarenwertes. diese Pauschale wird von der zu erteilenden gutschrift abgezogen.
§12 Streckengeschäfte
 1.) der Verwaltungs,- handlings- und Versendungsaufwand ist in unseren Preisen knapp kalkuliert, so dass darin nicht der aufwand für Strecken- bzw. neutralgeschäfte enthalten ist. Wir berechnen daher bei kleingeschäften (kleingeschäfte sind solche mit einem auftragswert netto bis zu 500,-- Euro) einen pauschalen Bearbeitungsaufschlag von 25% des  
  Warenbestellwertes netto zuzüglich Mehrwertsteuer. dies gilt sowohl für den fall, dass bereits in der Bestellung die Versendung an einen dritten vorgesehen ist oder aber wir von dem Besteller nach der auftragsbestätigung angewiesen werden, ein Streckengeschäft oder ein neutralgeschäft durchzuführen. im letzteren fall sind wir dazu nicht ver- 
  pflichtet. in jeden fall besteht bei kleingeschäften die entsprechende Bearbeitungsgebühr.
§13 Gerichtsstand – Erfüllungsort
 1.) Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser geschäftssitz in neuenrade gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem allgemeinen gerichtsstand zu verklagen.
 2.) Sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser geschäftssitz Erfüllungsort.
 3.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik deutschland; die geltung des Un-kaufrechtes ist ausgeschlossen.

Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten des Bestellers werden elektronisch verarbeitet.

     

Verkaufs- und Lieferbedingungen
(Stand  05/2011)
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