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Verkaufs- und Lieferbedingungen
Diese Bedingungen sind nur bei Geschäften mit deutschen Firmen mit Niederlassung in Deutschland geltend.
Die nachstehenden Bedingungen gelten, wenn andere Abmachungen nicht schriftlich zwischen beiden Parteien bestätigt sind, für den Verkauf von FabricAir A/S, hiernach FabricAir benennt.
Die Bedingungen sind auf unserer Web-Seite zugänglich, wie sie auch auf Aufforderung zugesandt werden. Falls Unübereinstimmungen zwischen den des Käufers eventuellen allgemeinen
Kaufsbedingungen und den allgemeinen Bedingungen FabricAir, haben diese Bedingungen immer Vorrang.

1.

Preise – Angebote – Auftragsbestätigungen
Die von FabricAir abgegebene Angebote gelten, wenn nichts anders vereinbart ist, bis zu 3 Monaten von der Datierung des Angebotes. Nur schriftliche unterbreitende Angebote sind
bindend. Nach der Auftragserteilung des Käufers sendet FabricAir eine Auftragsbestätigung. Nur die in der Auftragsbestätigung erwähnten Waren und Dienstleistungen sind im Auftrag
einbegriffen.
Wenn nichts anders angegeben ist, verstehen sich die Preise in dänischen Kronen, ausschließlich Mehrwertsteuer und jeder anderen staatlichen Abgabe.

2.

Lieferung und Versand
Die Lieferung versteht sich ab Werk FabricAir in Herfølge, wenn nichts anders vereinbart ist. FabricAir sorgt für Rechung des Käufers für den Transport an die Adresse des Käufers, es sei
denn, dass nichts anderes vereinbart ist. Gemäss INCOTERMS 2010 - DAP erfolgt der Versand zu Lasten und Gefahr der FabricAir. Die Versandkosten werden hiernach dem Kunden
mit der Lieferung berechnet.
Liefertermine gelten nur annährend, und die Lieferung ist als fristgemäß zu bezeichnen, wenn die Lieferung an Frachtführer 7 Tage vor und 7 Tage nach dem mitgeteilten Liefertermin
stattgefunden hat.
Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse berechtigt FabricAir, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Als unvorhersehendes Ereignis gelten solche Umstände, die FabricAir nicht abwenden können. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschäden,
Überschwemmungen, unvorhersehbarer Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiter, politische Unruhen, Streiks, Krieg, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, Einfuhr-/Ausfuhrverbot. Falls eine
oder mehrere von obengenannten Lieferbehinderungen entstehen, und sind diese als eine 3-monatige Dauer vorauszusichten, ist FabricAir dazu berechtigt, das unterbreitende Angebot
und andere getroffene Vereinbarungen zu streichen, ohne dass es als Vertragsbruch zu bezeichnen ist.
Nimmt der Käufer den Waren nicht fristgemäß ab, ist FabricAir nach einem 30-tägigen Frist dazu berechtigt, entweder die Zahlung der Kaufsumme zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. FabricAir behalte sich in beiden Fällen das Recht des Schadenersatzes vor.
Änderungen, Ergänzungen oder Ungenauigkeiten in den vom Kunden gegebenen Spezifikationen können die Lieferzeit verschieben.

3.

Annullierung/Änderungen der Aufträge
Beim Erhalt der Auftragsbestätigung FabricAir’ muss der Kunde unverzüglich die Auftragsbestätigung kontrollieren. Eventuelle Änderungen oder Annullierungen müssen FabricAir schriftlich und spätestens 48 Stunden nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung mitgeteilt werden.
Aufträge mit Lieferfristen kürzer als 1 Woche von der Auftragserteilung werden nach besonderen Bedingungen erledigt. Bei eventuellen Annullierungen und Änderungen werden FabricAir
die Rechnungen folgendermaßen ausstellen:

4.

Aufträge mit einer Lieferzeit über 1 Woche:
Änderung/Annullierung innerhalb von 48 Stunden von Auftragserhalt:
Änderung/Annullierung später als 48 Stunden von Auftragserhalt, aber
über 3 Wochen vor Lieferzeit:
Änderung/Annullierung später als 48 Stunden von Auftragserhalt, aber
über 1 Woche und kurzer als 3 Wochen vor Lieferzeit:
Änderung/Annullierung später als 48 Stunden von Auftragserhalt, aber
kürzer als 1 Woche vor Lieferzeit:

5.

Kostenfrei
Zugesetzte Zeit und Materialien – jedoch mindestens 10% des gesamten Rechnungspreises.
Zugesetzte Zeit und Materialien – jedoch mindestens 30% des gesamten Rechnungspreises.
Zugesetzte Zeit und Materialien – jedoch mindestens 50% des gesamten Rechnungspreises.

Aufträge mit Lieferzeit kürzer als 1 Woche:
Annullierungen von Aufträgen mit Lieferzeit kürzer als 1 Woche berechtigt FabricAir zu einer 100%-igen Fakturierung. Dem Kunden werden Änderungen mit dem Verkaufswert der erforderten Zeit samt der Verschwendungsmaterialen, jedoch mindestens 50%, in Rechung gestellt.

6.

Zahlungsbedingungen
Die vollständige Zahlung muss in den vereinbarten Devisen erfolgen und muss bei FabricAir spätestens am Verfalltag eingegangen sein. Bei Zahlung nach Verfalltag werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % für jeden angefangenen Monat berechnet. Alle Inkasso- und Einforderungskosten gehen zur Lasten des Kunden. Ein Zurückbehaltungsrecht oder ein Verrechungsrecht steht dem Kunden nicht zu.

7.

Eigentumsvorbehalt
Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich
hierauf berufen.
a.
Sämtliche von uns - auch zukünftig - gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer
unser Eigentum.
b.
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seinen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, in Höhe unseres Rechnungsbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, unabhängig
davon, ob die Vorbehaltsware mit oder ohne Verarbeitung weiterverkauft wurde. Wir nehmen die Abtretung an. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung gegen seine
Abnehmer befugt. Wir sind berechtigt, diese Befugnis zu widerrufen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. In diesem Fall ist der Käufer
verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner mitzuteilen, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die zur Durchsetzung erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung zu stellen und seinen Abnehmern die Abtretung anzuzeigen.
c.
Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für uns vor, ohne daß hieraus für uns Verpflichtungen entstehen. Bei einer Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Waren erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware im Verhältnis zum Rechnungswert der übrigen Waren. Der Käufer verwahrt die neue Sache unentgeltlich für uns.
d.
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
e.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In einer solchen
Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies schriftlich.
f.
Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer und Wasserschäden ausreichend zu versichern.
g.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt.

8.

Mängel
Der Kunde hat unverzüglich und spätestens 8 Tage nach Eingang der gelieferten Waren, die Waren zu testen und zu kontrollieren. Der Käufer kann nur Mängel gegenüber FabricAir
rügen, falls die Mängelrügen bei FabricAir spätestens 14 Tage nach Eintreffen der Waren eingetroffen sind. Kosten in bezug auf die Rücksendung der von FabricAir anerkannten Mängelrügen gehen zur Lasten FabricAir. Bei fristgemäßigter und berechtigter Mängelrüge ist die Verbindlichkeit FabricAir zu unverzügliche, mangelfreie Neulieferung oder Reparatur nach
Wahl von FabricAir begrenzt. Die auf einem Zulieferer zurückzuführende Vorbehalte sind unverzüglich diesem vorzulegen. Der Zulieferer ist eine angemessene Frist zu geben, um die
Mangelrüge beurteilen zu können.
FabricAir haftet nicht für andere Schäden oder Verluste – direkte oder indirekte – wie z.b. Produktionsausfall, vorübergehende Maßnahmen, Beeinträchtigungen, entgangener Gewinn
usw.
Eine Haftung der FabricAir, dass die gelieferten Waren für die vom Käufer in Aussicht genommenen Zwecke, besteht nicht, es sei denn, FabricAir dafür Gewähr geleistet hat.

9.

Rücksendung
Gutschreiben der Retouren findet nur mit vorhergehendem und schriftlichem Vereinbarung statt. Bei den Retouren sind den Rechnungsdatum, den Datum sowie die Ursache anzugeben.
Die Ware muss in der originalen, nicht beschädigten Verpackung (ohne Aufschrift) retourniert werden. FabricAir schreiben dem Kunden akzeptierten Retouren der Standardprodukte
gemäss untenstehendem gut. FabricAir schreibt dem Kunden die Versandkosten nicht gut.
Textilsysteme samt anderen in Auftrag produzierten Produkten: FabricAir nimmt die Waren nicht zurück.
Die Aufhängungsmaterialien und andere Standardwaren, die spätestens 4 Wochen nach dem Rechnungsdatum returnieret werden: 80% der Rechnungswert der Ware.
Die Aufhängungsmaterialien und andere Standardwaren, die nach 4 Wochen, aber vor 3 Monaten vom Rechnungsdatum: 50% der Rechnungswert der Ware.
Waren, die später als 3 Monate vom Rechnungsdatum zurückgesandt werden: Keine Zurücknahme.

10. Berufs- und Produktenhaftung
Für Schäden an Personen oder Materialien, die infolge des Mangels der gelieferten Produkten oder Leistungen entstehen, haftet FabricAir nur in dem Umfang, FabricAir die Haftung
gemäss unabdingbares Gesetzes auferlegt wird.
In keinen Fällen haftet FabricAir für Betriebsverluste, zugesetzte Zeit, Gewinnverluste oder ähnliche Verluste. In bezug auf die Beziehungen unter dem Käufer und FabricAir gegenüber
Dritten, ist der Käufer dazu verpflichtet, FabricAir für jeden Betrag schadlos zu halten, es sei Kosten, Entschädigungen, Zinsen oder andere Kosten, die FabricAir tragen muss, die auf die
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Umstände des Käufers allein oder teilweise zurückzuführen sind.

11. Gewährleistung
FabricAir leistet eine Garantie auf ein Jahr vom Lieferdatum. Die Garantie erstreckt sich auf Fabrikations- und Materialienfehler. Die Verwendung und Instandhaltung aller Produkte FabricAir muss den von FabricAir vorgeschriebenen Montierungs- Verwendungs- und Instandhaltungsanweisungen folgen. Werden diesen Anweisungen nicht gefolgt, ist FabricAir dafür nicht
haftbar zu machen. FabricAir empfehlt die optimale Filterwahl und die Wahl von Ventilations- und Steuerungstyp. Sind diese Anweisungen außer acht gelassen, entfällt die Garantie.

12. Urheberrecht
Das Urheberrecht an Zeichnungen, Berechnungen, Warenzeichen u.a.m. gehört FabricAir. Der Kunde ist nur als Nießbraucher zu bezeichnen. Bei Verletzung des Urheberrechtes von
seitens des Kunden macht FabricAir Entschädigungsansprüche geltend, besonders falls der Kunde anderen die Gelegenheit gegeben hat oder Selbst die Möglichkeiten ausgenutzt hat,
das Produkt für Verwendungs-, Verkaufs- oder andere kommerzielle Zwecke zu kopieren.

13. Höhere Gewalt
Haftung FabricAir’ entfällt wegen höherer Gewalt, oder falls die Lieferung wegen behördlicher Maßnahmen nicht durchführbar ist.

14. Vorbehalt

FabricAir haltet sich das Recht vor, ohne vorhergehende Frist, Änderungen der Produktspezifikationen und –preisen zu ändern.
Druckfehler in Katalogen, Prospekten, Anzeigen und anderen Marketingunterlagen vorbehalten.
FabricAir haltet sich das Recht vor, sämtliche Rechte in bezug auf diesen Vertrag Dritten zu übertragen, es sei als Eigentum oder Sicherheit.
15.
Gerichtsstand
Streitigkeiten wegen des Vertrags und der folgenden Rechtsverhältnisse ist an dem See- und Handelsgericht in Kopenhagen, hilfsweise an dem Gericht in Køge, zu lösen, es sei denn,
dass FabricAir gegen den Kunden Klage bei dessen allgemeinem Gerichtsstand erheben wird.
Nur dänisches Recht gilt.

Verkaufs- und Lieferbedingungen - Seite 2 von 2

FabricAir A/S (2012-03)

