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Allgemeines
Es gelten ausschließlich die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Bedingungen, insbesondere Liefer- und Zahlungsbedingungen 
des Käufers bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Preise
Alle Preise sind freibleibend. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen 
Mehrwertsteuer ab Werk Bielefeld. Verpackungen werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenomen. Irrtümer vorbehalten.

Lieferzeit
Von uns genannte Lieferzeiten sind unverbindlich. Unvorhersehbare Ereignisse und höhere Gewalt berechtigen uns ganz oder teilweise von der 
Lieferverpflichtung zurückzutreten. Hieraus kann kein Anspruch auf Schadenersatz erhoben werden.

Versand
Inland (BRD): ab 250 EUR Warenwert erfolgt der Versand frei Haus (ausgenommen Sperrgut z.B. sperrige Lineale, Rollenware, Papier, Modellkarton). Bei Aufträgen 
unter 250 EUR berechnen wir 5,90 EUR Versandkosten.
Ausland: Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Sollten keine besonderen Versandvorschriften des Kunden gelten, erfolgt die Lieferung auf 
dem günstigsten Weg.
Der Versand erfolgt in festgelegten Verpackungseinheiten.

Zahlungsbedingungen
Inland:
Die Erstlieferung erfolgt gegen Vorkasse (nach Gutschrift auf unserem Konto) oder Nachnahme abzgl. 2% Skonto. Bei Versand gegen Nachnahme entstehen 
zusätzliche Kosten, die wir dem Käufer zu Selbstkosten weiterberechnen. Folgeaufträge liefern wir gegen Rechnung. Bei schleppender Zahlungsweise oder 
unberechtigter Kürzung des Rechnungsbetrages behalten wir uns vor, die Zahlungskonditionen auf Vorkasse oder Nachnahme umzustellen. Die gekürzten 
Beträge werden nachgefordert.
Ausland:
Soweit nicht anders vereinbart ist, erfolgt die Lieferung netto gegen Vorkasse (nach Gutschrift auf unserem Konto). Bei EU-Mitgliedstaaten erbitten wir die 
Zahlung per EU-Standardüberweisung. Bei Zahlungen per Scheck oder nicht EU-Überweisung behalten wir uns vor, die entstandenen Mehrkosten 
nachträglich in Rechnung zu stellen.

Mindestauftragswert
Inland:
Ausland EU:
Sonstige Länder:

0,00 EUR
75,00 EUR

100,00 EUR

Beanstandungen
Beanstandungen und Reklamationen können nur innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Rücksendungen dürfen nur nach 
vorheriger Absprache erfolgen. Unfreie Rücksendungen nehmen wir nicht an. Wir raten ausdrücklich dazu, vor der Anwendung unserer Produkte Testversuche 
zur Eignung für das entsprechende Material auf Resten oder an versteckten Stellen durchzuführen. Für Schäden die durch die vielseitige Anwendung unserer 
Produkte entstehen können, haften wir nicht.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum. Der Käufer ist zur Veräußerung der Ware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt, eine Verpfändung und Sicherheitsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Käufer ist verpflichtet, unser Eigentum bei 
Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Es gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für gegenseitige Ansprüche ist Bielefeld. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Sollte eine einzelne Vertragsbestimmung oder 
ein abtrennbarer Teil einer Vertragsbestimmung nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des gesamten Vertrages und der übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung wird von den Parteien durch eine wirksame Bestimmung ersetzt.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Terms of payment and delivery
General
Goods will be delivered subject to our terms and conditions. Terms of the buyer have to be confirmed by us written.

Prices
All prices are subject to availability. The Schlemming GmbH reserves the right to charge prices valid on day of dispatch. All prices are quoted ex works. Packing 
is charged at cost.

Delivery time
All delevery times quoted by us are without obligation. The Schlemming GmbH reserves the right to withdraw from the delivery contract without any claim.

Payment
Unless prior arrangement is made all orders must be paid for in advance and are delivered after the funds have reached our account. Members of the EU should 
pay by bank transfer "EU standard". If the standard transfer is not used or the payment is to be made by cheque Schlemming GmbH reserves the right to pass on 
any costs this may incur to the customer.

Minimum order
EU Countries:
Others:

75,00 EUR
100,00 EUR

Complaints
Please inspect the goods carefully on receipt of order, complaints will only be considered within 3 days of receipt. Returns will only be accepted with our prior 
agreement. Schlemming GmbH strongly advises checking each item before use. No liability can be accepted for damage or loss occured by the use of any item 
supplied by us.

Reservation of ownership
All goods supplied remain the property of Schlemming GmbH until paid for in full.

Legal domicil, legal claim
The legal domicil and place for fulfilment for payment and dispatch is Bielefeld/Germany. The german right applies to all matters. If one of the provisions of the 
contract is invalid, the other provisions are not touched.


