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Preisliste 2020VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Pipetec GmbH – Verkaufs- und Lieferbedingungen
§ 1 Allgemeines
1. Sämtliche Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf 
Grund unserer Geschäftsbedingungen. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir, 
Pipetec GmbH, mit dem Käufer über Lieferungen oder Leistungen schließen. Ältere 
Geschäftsbedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

2. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, auch wenn wir die-
sen im Einzelfall nicht gesondert widersprechen.

3. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Angebote, Liefe-
rungen und Leistungen an den Käufer, auch wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
1. Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alle Verträge über Liefer ungen 
und Leistungen sowie alle sonstigen Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklä-
rungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder per Telefax er-
folgenden Bestätigung von uns. Das gilt auch für Ergänzungen und Abänderungen.

2. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder der Leistung (z.B. Gewichte, Maße 
und technische Daten) sowie Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Ab-
bildungen) geben nur Anhaltspunkte. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften, 
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.

3. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die auf Grund rechtlicher Vor-
schriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit 
sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

4. An abgegebenen Angeboten, Kostenvoranschlägen, dem Käufer zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen, Modellen, Werkzeugen 
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln behalten wir uns das Eigentum oder Urhe-
berrecht vor. Der Käufer darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung 
von uns Dritten nicht zugänglich machen, oder bekannt geben, nutzen oder ver-
vielfältigen. Er hat dieselben auf Verlangen vollständig und ohne Einbehaltung von 
Kopien an uns zurückzugeben.

§ 3 Preise, Transportkosten, Verpackung, Verpackungseinheiten, 
Rückgabe mangelfreier Gegenstände
1. Die Berechnung der Ware erfolgt zu den am Tage der Auftragsbestätigung gül-
tigen Preisen zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer in gesetzlicher 
Höhe. Die Preise gelten für den in der Auftragsbestätigung aufgeführten Leistungs- 
und Lieferungsumfang. Mehr oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 
Bestehen keine angebots- oder kundenspezifischen Preisvereinbarungen, so wer-
den erteilte Aufträge zu den am Tag der Auftragsbestätigung jeweils gültigen Lis-
tenpreisen ausgeführt.

2. Wird jedoch eine Lieferfrist von mehr als 4 Monaten ab dem Tag unserer Auftrags-
bestätigung vereinbart oder kann die Lieferung aus vom Käufer zu vertretenden 
Gründen erst später als 4 Monate nach Auftragsbestätigung erfolgen, sind wir be-
rechtigt, die am Tage der Lieferung geltenden Preise zu berechnen.

3. Die Beförderung der Ware vom Lieferwerk bzw. ab unserem Lager zum Bestim-
mungsort des Käufers erfolgt auf dessen Rechnung und Gefahr. Dies gilt auch dann, 
wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

4. Ohne besondere Weisung und / oder entsprechende Vereinbarungen erfolgt die 
Wahl des Transportmittels und des Transportweges nach pflichtgemäßem, kauf-
männischem Ermessen von uns. Die Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Dies gilt 
auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Die Verpackung ist kostenfrei und 
wird nicht zurückgenommen. Wir verkaufen ausschließlich die in den Verkaufs-
listen angegebenen Verpackungseinheiten. Lediglich Musterteile können lose 
geliefert werden.

5. Die Rückgabe gelieferter mangelfreier Gegenstände ist nur zulässig, wenn wir 
der Rückgabe vor der Rücksendung schriftlich oder durch Telefax zugestimmt ha-
ben. Die Zustimmung zur Rückgabe steht stets unter dem Vorbehalt, dass es sich 
bei der Rückgabe um originalverpackte, unbeschädigte und verkaufsfähige Ware 
handelt. Für Rückgaben aus mangelfrei ausgeführten Bestellungen hat der Käufer 
an uns, sofern im Einzelfall keine abweichende Regelung getroffen wurde, eine Be-
arbeitungsgebühr von 20 % des Verkaufspreises zu zahlen. Gelieferte mangelfreie 
Gegenstände, die ohne Zustimmung an uns zurückgesandt werden oder sich bei 
der Rückgabe nicht in originalverpacktem, unbeschädigtem und verkaufsfähigem 
Zustand befinden, bleiben verkauft und sind vom Käufer zu bezahlen. Wir können 
diese Ware jederzeit auf Kosten des Käufers an diesen zurücksenden.

§ 4 Fristen, Termine, Rücktritt, Gefahrübergang
1. Lieferfristen und -termine sowie Leistungsfristen und -termine gelten stets nur 

annähernd, es sei denn, dass eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart wur-
de. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Lieferter-
mine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 
dem Transport beauftragte Personen oder Unternehmen. Ansonsten genügt zur 
Wahrung von Lieferfristen und Lieferterminen die rechtzeitige Versandbereitschaft, 
sofern sie dem Käufer gemeldet wurde.

2. Der Lauf der Liefer- und Leistungsfristen beginnt nicht vor Eingang einer etwa 
vereinbarten Anzahlung. Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeit-
raum, in dem der Käufer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit 
uns nicht nachkommt. Liefer- und Leistungstermine verschieben sich entsprechend.

3. Auf Verlangen hat der Käufer uns nachzuweisen, dass der Lieferung keine recht-
lichen Hindernisse aus seiner Sphäre entgegenstehen. Wir sind berechtigt, eine 
von einem solchen Hindernis betroffene Lieferung bis zu einem entsprech enden 
Nachweis zurückzuhalten. Wird der Nachweis nicht binnen einer für uns angemes-
sen gesetzten Frist erbracht, so können wir wegen des noch nicht erfüllten Teils der 
Bestellung ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

4. In Fällen höherer Gewalt und bei sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses nicht vorhersehbaren störenden Ereignissen (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerun-
gen, Streiks, Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
behördliche Maßnahmen), die wir nicht zu vertreten haben und die uns die Liefe-
rung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, sind wir, sofern 
die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, zum Rücktritt berech-
tigt. Bei Hindernissen von vorübergehender Dauer verlängern oder verschieben sich 
die Liefer- und Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlauffrist. Das gilt auch, wenn wir von anderen Lieferanten selbst 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beliefert wurden. Soweit dem Käufer infol-
ge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder der Leistung nicht zuzumuten 
ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns von dem Ver-
trag zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 
Diese Regelung gilt entsprechend bei Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen, z.B. Importlizenzen oder Zulassungen, 
unabhängig davon, ob es uns möglich gewesen wäre, diese Schwierigkeiten bereits 
bei Vertragsschluss zu erkennen.

5. Handelsübliche Mehr- oder Minderlieferungen sind zulässig. Ebenso sind zumut-
bare Teillieferungen zulässig. Dabei gilt jede Teillieferung als selbstständiges Ge-
schäft.

6. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstands an den Spe-
diteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Unternehmen auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn Teil-
lieferungen erfolgen. Verzögert sich die Übergabe oder der Versand infolge eines 
Umstands, dessen Ursache beim Besteller liegt, geht die Gefahr vom Tag der Ver-
sandbereitschaft an auf den Besteller über.

7. Die Ware wird nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Bestellers 
gegen Transportschäden versichert.

§ 5 Haftung für Mängel
1. Die in dieser Preisliste, dieser Produktinformation oder sonstigen Prospekten, 
Werbematerialien, Beschreibungen usw. enthaltenen Angaben beruhen auf dem 
aktuellen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten. Alle Angaben 
sind deswegen nur als ungefähre Angaben und nicht als Beschaffenheitsangaben 
zu werten. Sie begründen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die 
Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck ist durch den 
Käufer zu prüfen.

2. Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich zu prüfen. Offenkundige Män-
gel sind uns spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen, andere Mängel unverzüglich nach ihrem Auftreten. Unsere Haftung für 
Mängel, die nicht rechtzeitig angezeigt worden sind, ist ausgeschlossen.

3. Nimmt der Käufer mangelhafte Ware an, obwohl er den Mangel kennt oder infol-
ge an, obwohl er den Mangel kennt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kennt, 
so stehen ihm Ansprüche und Rechte wegen dieser Mängel nur zu, wenn er sich 
diese bei der Annahme vorbehalten hat.

4. Bei begründeten Beanstandungen bessern wir nach unserer Wahl die mangelhaf-
ten Liefergegenstände nach oder liefern Ersatz. Aus- und Einbaukosten sowie sons-
tige mit der Nacherfüllung verbundenen Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, übernehmen wir nicht, wenn und soweit solche Kosten 
dadurch entstanden sind oder sich erhöht haben, dass der Besteller den Lieferge-
genstand eingebaut oder sonst verarbeitet hat, obwohl Mängel erkennbar waren.




