
Mit Übersendung der Bestellung erklärt der Kunde sich mit den im Versandhandel 
üblichen Lieferzeiten einverstanden. Ist eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit 
Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Erhalt der vom Kunden beizu-
bringenden Informationen. Als Lieferzeitbeginn wird das Ende der Kalenderwoche 
unserer Warenübergabe an den Frachtführer genannt. Der Frachtführer benötigt noch 
eine angemessene Zeit für die Zustellung. Die in der Auftragsbestätigung genannten 
Lieferzeiten werden als unverbindliche Richtwerte betrachtet, die jedoch in der Regel 
eingehalten bzw. unterschritten werden. Ausdrücklich zugesagte Liefertermine sind 
verbindlich.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Hat der Kunde 
eine falsche, unvollständige oder unklare Lieferadresse angegeben, so trägt er alle 
daraus entstehenden Kosten.

Geraten wir in Verzug, so ist der Kunde berechtigt, für den ihm entstandenen Verzöge-
rungsschaden für jede vollendete Woche des Verzugs ausschließlich eine pauschalier-
te Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % vom Wert des nicht rechtzeitig gelieferten 
oder nicht ordnungsgemäß nutzbaren Teiles, insgesamt aber nicht mehr als 5 % vom 
Netto-Auftragswert, zu verlangen. Diese Begrenzung gilt nicht bei grob fahrlässigem 
Verhalten gesetzlicher Vertreter oder leitender Angestellter, bei Vorsatz oder bei 
gesetzlich zwingender Verzugshaftung. Eine mangelhafte Lieferung gilt nicht als 
verspätete Lieferung.

Liegt Verzug vor und gewährt uns der Kunde eine angemessene Nachfrist mit der 
ausdrücklichen schriftlichen Erklärung, dass er nach dem Ablauf der Frist die Annahme 
der Leistung ablehne, so ist der Kunde, wenn die Nachfrist fruchtlos verstreicht, im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Einer 
Nachfristsetzung bedarf es nicht, soweit diese nach gesetzlichen Vorschriften entbehr-
lich ist. Auf unser Verlangen wird der Kunde in angemessener Frist erklären, ob er von 
seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht.

Bei Bestellungen mehrerer Waren sind wir zu Teillieferungen berechtigt, die von uns 
getrennt abgerechnet werden.

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Anlieferung der bestellten Produkte in 
Einzelteilen. Der Zusammenbau erfolgt in diesen Fällen durch den Kunden. Beauftra-
gen Sie uns mit der Montage, gelten ergänzend unsere Allgemeinen Montagebedin-
gungen, die wir Ihnen mit separatem Angebot mitteilen.
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Versandbedingungen


