
ERICO Europe B.V.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. VEREINBARUNG. Diese Geschäftsbedingungen und die hierzu umseitig angeführten
Bestimmungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen ERICO und dem Käufer dar. Sie
ersetzen alle anderen mündlichen oder schriftlichen Erklärungen, Angaben und Vereinbarungen
seitens der Parteien oder ihren Vertretern, einschließlich aber nicht ausschließlich
entgegenstehender oder unterschiedlicher Bestimmungen im Auftrag des Käufers. Mit der
Auftragserteilung des Käufers an ERICO fügt sich der Käufer unwiderruflich diesen Bedingungen
und akzeptiert sie. Änderungen oder Zusätze zu diesem Vertrag sind für ERICO nicht
rechtsverbindlich, es sei denn, diese wurden ausdrücklich in einem von ERICO unterzeichneten
Schriftstück angeführt.
2. PREISANGEBOTE. Schriftliche Preisangebote von ERICO treten automatisch 30 Tage
nach dem Zeitpunkt des Preisangebotes außer Kraft und können innerhalb dieses Zeitraums auf
Mitteilung von ERICO widerrufen werden. ERICO übernimmt keine Haftung in bezug auf irgendein
mündlich erteiltes oder in einer mündlichen Absprache ergangenes Preisangebot, es sei denn ein
derartiges Preisangebot oder eine derartige Absprache wird von ERICO innerhalb von 10 Tagen
danach schriftlich bestätigt. Der Auftrag des Käufers gilt als Vertragsangebot, das den
Geschäftsbedingungen von ERICO unterliegt. Wird ein solcher Kaufauftrag mit einer
Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt, so gilt der Vertrag als zu dem Preis und den in der
Auftragsbestätigung angeführten anderen Bedingungen abgeschlossen. Zusätzliche oder
unterschiedliche Bedingungen im Auftrag des Käufers oder in einer anderen Absprache sind für
ERICO nicht rechtsverbindlich, es sei denn, ERICO und der Käufer haben diesen schriftlich
zugestimmt.
3. PER TELEFON, FAX ODER E-MAIL ERTEILTE ANWEISUNGEN. ERICO übernimmt keine
Haftung für Fehler oder Missverständnisse, die bei der Erledigung von Aufträgen oder dem
Befolgen von Anweisungen entstanden sind, die per Telefon oder Fax erteilt wurden, ungeachtet
dessen, ob diese durch eine Fahrlässigkeit von ERICO entstanden sind oder nicht, und der Käufer
wird ERICO für selbiges nicht haftbar machen. Vorstehendes gilt ebenfalls für Aufträge oder
Anweisungen, die einem Dritten zur Weiterleitung an ERICO erteilt werden.
4. KÜNDIGUNG, LIEFERUNG, LIEFERVERZUG. Aufträge für Mengen, die Standardkisten
oder -Verpackungseinheiten unterschreiten, können nach Ermessen von ERICO ohne weitere
Benachrichtigung auf Standardmengen erhöht werden. ERICO kann nach eigenem Ermessen den
im Kaufauftrag festgelegten Auftrag in einzelne Aufträge aufteilen, die dann einzelne
Vereinbarungen darstellen. Der Käufer darf Lieferungen nur auf seine schriftliche Anfrage hin
verschieben, welche bei ERICO mindestens 10 Tage vor dem ursprünglich festgesetzten
Liefertermin eingegangen sein muss, und nachdem er die Zahlung des vollen Warenpreises sowie
der nachfolgenden Lagerkosten an oder vor diesem Zeitpunkt geleistet hat. In keinem Falle darf
der Käufer eine Lieferung ohne eine schriftliche ausdrückliche Genehmigung von ERICO länger
als 60 Tage verschieben.
5. PREISE UND FEHLER. Es sei denn von ERICO wurde schriftlich ausdrücklich etwas
anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise, ob in Preislisten, Angeboten,
Auftragsbestätigungen oder anderen Unterlagen von ERICO, ausschließlich Mehrwertsteuer und
können jederzeit vor dem Versand der Waren nach voriger Avisierung geändert werden. Die auf
der Preisliste von ERICO oder auf anderen Unterlagen angeführten Preise dienen lediglich zur
Information und stellen keine Preis- oder Verkaufsangebote dar. ERICO behält sich das Recht
vor, Fehler in Spezifikationen oder bei Preisen, die aufgrund typographischer Fehler, Schreibfehler
oder technischer Fehler entstanden sind oder auf unvollständige oder unzutreffende Informationen
vom Käufer zurückzuführen sind, zu korrigieren. Der Mindestbestellwert beträgt EUR 100 Netto. Ab
einem Nettowarenwert von über EUR 400 erfolgt die Lieferung Frei Haus nach Deutschland,
Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Portugal, Spanien, und Schweden.  Für alle anderen Lieferungen trägt der
Käufer die anfallenden Frachtkosten.
6. STEUERN UND ABGABEN. Der Käufer ist verantwortlich für alle Zollgebühren, Verkaufs-,
Gebrauchs-, Verbrauchssteuern oder ähnliche Steuern und Abgaben, die beim Verkauf oder
Gebrauch der Produkte oder  der Erbringung von Dienstleistungen anfallen und der Käufer hat
ERICO für jede diesbezügliche Haftung schadlos zu halten.
7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN. Die Zahlung erfolgt 30 Tage ab Rechnungsdatum, falls nicht
schriftlich anderweitig vereinbart. ERICO behält sich das Recht vor, eine vollständige oder teilweise
Vorauszahlung oder Barzahlung bei Lieferung zu verlangen. Eine nicht erfolgte Zahlung innerhalb
dieses Zeitraums führt automatisch zum Zahlungsverzug des Käufers und berechtigt ERICO, dem
Käufer den höheren der beiden folgenden Beträge: entweder Zinsen in Höhe von 1,5% pro Monat
oder den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag auf jedweden ausstehenden Betrag  - sowie die
außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassogebühren von ERICO in Rechnung zu stellen. Mit jeder
Zahlung werden, ungeachtet etwaiger abweichender Anweisungen des Käufers, zuerst die Kosten,
als zweites die Zinsen und als drittes die ausstehenden Rechnungen in der Reihenfolge ihres
Ausstellungsdatums beglichen. Alle Zahlungen haben ohne Abzüge und Verrechnungen(es sei denn,
ERICO erteilt seine anderweitige schriftliche Zustimmung) an die von ERICO angegebene Adresse
und durch die von ERICO bestimmten Zahlungsmittel zu erfolgen. ERICO behält sich das Recht
vor, vor oder nach Abschluss des Vertrags vom Käufer jederzeit eine zusätzliche Sicherheit zu
verlangen. Sollte der Käufer die geforderte Sicherheit nicht bereitstellen, ist ERICO berechtigt,
die Erfüllung des Vertrags einzustellen oder den Vertrag ohne jedwede Haftung aufzulösen.
8. VERSAND, UNTERGANG UND BESCHÄDIGUNG. Der Käufer erkennt an, dass die von
ERICO vorgegebenen Liefertermine lediglich voraussichtliche Liefertermine sind und ERICO nicht
für die Nichtlieferung an diesen Terminen haftet. ERICO behält sich das Recht vor, Teillieferungen
vorzunehmen. Bei Teillieferungen gelten ERICOs Zahlungsbedingungen für jede einzelne
Teillieferung. Die Lieferverzögerung einer Teillieferung berechtigt den Käufer nicht zur Stornierung
der anderen Teillieferungen. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Ware geht
auf den Käufer zum früheren der beiden folgenden Termine über : Annahme der Lieferung in der
Betriebsstätte von ERICO oder Übergabe die Lieferung durch ERICO an einen Spediteur seiner
Wahl. Eine offenbar unzureichende Liefermenge, optisch wahrnehmbare Beschädigung der
Versandcontainer, oder eventuelle verborgene Schäden sind auf der Ablieferungsbescheinigung
des Empfängers als auch des Spediteurs zu vermerken. ERICO haftet nicht für derartige
Umstände, es sei denn ERICO und die Geschäftsstelle des Spediteurs werden innerhalb von 5
Tagen nach dem Liefertermin von diesen Umständen in Kenntnis gesetzt.
9. ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN. Falls schriftlich nicht anderweitig vereinbart, sind alle
Produktmaße ungefähre Werte. Folglich sollte der Käufer angemessene Produktabweichungen
und die von ERICO üblicherweise verwendeten Standards berücksichtigen.
10. BESONDERE ODER ABGEÄNDERTE PRODUKTE. ERICO ist nicht verpflichtet, Ersatzteile
oder Ersatzprodukte zu lagern oder bereitzustellen. ERICO kann zu jedem Zeitpunkt ohne

Übernahme einer Haftung - außer für die Rückerstattung bereits bezahlter Beträge für derartige
bestellte, aber noch nicht gelieferte Produkte - jedes Produkt oder jede Produktlinie ändern oder
einstellen.
11. EIGENTUMSVORBEHALT. Ohne Obligo hinsichtlich der Bestimmungen in Punkt 8 über
den Gefahrübergang behält ERICO als Zahlungsgarantie für ausnahmslos alle fälligen Zahlungen
das Eigentum an allen von ERICO gelieferten Waren, bis der Käufer alle ERICO zustehenden
Zahlungen beglichen hat. Der Käufer versichert alle von ERICO gelieferten Waren gegen Verlust,
Diebstahl und Beschädigung und lagert diese Waren derart, dass sie eindeutig als Eigentum von
ERICO zu identifizieren sind. Der Käufer ist berechtigt, die Waren im Rahmen des normalen
Geschäftsganges zu verkaufen. Solange der Käufer jedoch nicht vollständig alle ERICO
zustehenden Beträge beglichen hat, ist es dem Käufer nicht gestattet, ein Darlehen auf die Waren
aufzunehmen, die ihm gelieferten Produkte zu verpfänden oder mit einer Hypothek zu belasten,
noch diese zu verleihen oder jemandem zu überlassen oder auf irgendeine Weise oder mit einem
Rechtstitel diese von der Betriebsstätte zu entfernen. Falls der Käufer irgendeinen fälligen und zu
zahlenden Anspruch von ERICO nicht begleicht oder ERICO guten Grund zur Annahme hat, dass
der Käufer eine solche Verbindlichkeit womöglich nicht begleichen wird, ist ERICO berechtigt, die
sich im Besitz von ERICO befindlichen Waren auf Kosten des Käufers zurückzunehmen, wo immer
diese sich auch befinden. Dies gilt nicht als eine Handlung, die zur Aufhebung dieser Vereinbarung
führt. Der Käufer ist verpflichtet, ERICO unverzüglich in Kenntnis zu setzen, falls die Produkte von
einem Dritten gepfändet werden. Sollte gemäß der Gesetzgebung des Landes, in dem die Waren
sich zu irgendeinem Zeitpunkt befinden, ein wie von ERICO in diesem Absatz vorgesehener
Eigentumsvorbehalt nicht zulässig sein, ist ERICO zu einem ähnlichen gemäss anwendbarem
Recht zulässigen Eigentumsvorbehalt berechtigt.
12. GUSSFORMEN, WERKZEUGE ETC. Werden dem Käufer Gussformen, Werkzeuge oder
Messwerkzeuge separat in Rechnung gestellt, so erhält der Käufer daran keinen Eigentumsanteil
oder das Recht, diese aus Betriebsstätten von ERICO zu entfernen, es sei denn dies wurde
schriftlich ausdrücklich anderweitig vereinbart.
13. GEWÄHRLEISTUNG. Es wird gewährleistet, dass ERICO Produkte zum Zeitpunkt des
Versands hinsichtlich Material und Ausführungsqualität mangelfrei sind. Im Zusammenhang mit
dem Verkauf oder der Verwendung von jedweden Produkten von ERICO existiert keine andere
Gewährleistung, sei sie vertraglich oder stillschweigend (einschliesslich jedweder Gewährleistung,
dass die Waren marktgängig sind und sich für einen bestimmten Zweck eignen). Beanstandungen
auf Grund von Fehlern, unzureichender Liefermenge, Mängeln oder nicht vertragsgemäßer
Lieferung, die bei einer Überprüfung festgestellt werden, müssen innerhalb von 5 Tagen nach
Empfang der Waren vom Käufer schriftlich eingereicht werden. Alle anderen Beanstandungen
haben innerhalb von sechs Monaten nach Zeitpunkt des Versands oder Transports bei ERICO
schriftlich zu erfolgen. Als nicht vertragsgemäße oder fehlerhaft beanstandete Produkte müssen
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch ERICO gemäß nachstehendem Absatz 16
unverzüglich an ERICO zur Überprüfung zurückgeschickt werden. Ansprüche, die nicht gemäß
vorstehender Bestimmungen und innerhalb der zulässigen Frist geltend gemacht werden, sind
ausgeschlossen. ERICO ist in keinem Falle haftbar, wenn die Produkte nicht gemäß der
Beschreibungen oder empfohlener Vorgehensweisen gelagert oder verwendet wurden. Ist ERICO
für nicht vertragsgemässe oder fehlerhafte Produkte verantwortlich, wird ERICO diese wahlweise
reparieren oder ersetzen oder dem Käufer den Kaufpreis erstatten. Vorstehendes stellt den
ausschliesslichen Rechtsbehelf im Falle einer Verletzung von ERICOs Gewährleistungspflicht dar
sowie bei Ansprüchen in Bezug auf beim Verkauf oder den Gebrauch eines Produktes
entstandenen Verlusten oder Schädigungen, die sich auf den Vertrag, eine unerlaubten Handlung
oder Fahrlässigkeit stützen.
14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. ERICO schließt jedwede Haftung aus, es sei denn sie ist
unmittelbar auf bewusste oder grobe Fahrlässigkeit durch Mitarbeiter von ERICO zurückzuführen.
Sollte ERICO haftbar sein, so darf ihre Haftung in keinem Falle den Gesamtkaufpreis aus dem
Vertrag übersteigen. ERICO haftet in keinem Falle für entgangene Gewinne oder
Umsatzeinbussen, Ausfallzeiten, Verzögerungen, Lohn-, Reparatur oder Materialkosten oder
ähnliche oder unähnliche Folgeverluste oder Folgeschäden des Käufers.
15. HÖHERE GEWALT. Falls ERICO aufgrund höherer Gewalt ihren Pflichten nicht
nachkommen kann, ist ERICO wahlweise berechtigt, die Erfüllung des Vertrags aufzuschieben oder
den Vertrag ohne gerichtliches Einschreiten als vollständig oder teilweise beendet zu erachten,
ohne dass dabei ERICO für jegliche Ansprüche auf Schadensersatz oder Gewährleistungen haftet.
Höhere Gewalt umfasst alle absehbaren oder unabsehbaren Umstände, infolge derer eine Erfüllung
des Vertrags bei angemessener Betrachtungsweise nicht mehr länger vom Käufer erwartet werden
kann, einschließlich, aber nicht ausschließlich Krieg, Sabotage, Aufstände, Aufruhr,
Transportprobleme, Streiks, Unfälle, Brand, Explosionen, technisches Versagen und Lieferverzüge
beim Lieferanten.
16. ZURÜCKGESANDTE WAREN. Bei Retouren ist eine vorherige schriftliche Zustimmung
seitens ERICO erforderlich. Auf Anfrage übermittelt ERICO dem Käufer die Bestimmungen und
Vorgehensweisen bei Warenrücksendungen. Abgesehen von Retouren, bei denen der
Gewährleistungsanspruch greift, werden Retouren von weniger als der Standardkiste oder -
Verpackungseinheiten oder mit einem Gesamtwert, der unter EUR 500 liegt, nicht angenommen. Der
Käufer ist verantwortlich für eine Eingangsgebühr von mindestens 25% des Listenpreises der
Warenrücksendung.
17. ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN. Die Rechte und Pflichten des Käufers Kraft dieser
Geschäftsbedingungen können vom Käufer nur auf die Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger
der gesamten Betriebsstätte des Käufers übertragen werden. ERICO ist berechtigt, unter
schriftlicher Benachrichtigung des Käufers all seine Rechte und Verpflichtungen gemäß der
Vereinbarung mit dem Käufer an einen Dritten zu übertragen und abzutreten.
18. TEILUNWIRKSAMKEIT. Sollte diese Vereinbarung teilweise unwirksam oder unverbindlich
sein oder werden, so sind ERICO und der Käufer weiterhin an den verbleibenden Vertragsteil
gebunden. Der unwirksame oder unverbindliche Vertragsteil wird dann durch Bestimmungen
ersetzt, die wirksam und verbindlich sind und dem Inhalt und Zweck dieser Vereinbarung am
nächsten kommen.
19. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. Diese AGB unterstehen ausschließlich holländischem
Recht. Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dieser Vereinbarung entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist Amsterdam. Überschriften wurden lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen
eingefügt und beschränken weder die Bestimmungen noch haben sie eine Auswirkung auf diese.
Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge für den internationalen Warenverkauf
("Vienna Sales Convention") findet keine Anwendung. Ein Rechtsverzicht seitens ERICO auf
irgendein Recht oder Rechtsmittel bei einer früheren Gelegenheit stellt keinen Rechtsverzicht
seitens ERICO auf irgendein Recht oder Rechtsmittel bei einer späteren ähnlichen Gelegenheit dar.


