Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1

Geltungsbereich

§6

Eigentumsvorbehalt

(1)

Unsere Verkaufsbedingungen werden hiermit zum Inhalt des mit uns geschlossenen Vertrages.

(1)

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung
aller Forderungen aus dem Vertrag vor.

(2)

Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu.

(2)

(3)

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch gegenüber juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 S. 1 BGB.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(3)

Der Kunde darf die Waren im Rahmen seines ordnungsgemäßen, üblichen
Geschäftsbetriebes veräußern, vermischen und/oder verarbeiten, er tritt
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlich MWSt.) unserer gegen ihn gerichteten Forderung ab, die ihm
aus der Weiterveräußerung gegen sein Abnehmer oder Dritte erwachsen,
und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.

(4)

Der Kunde ist solange ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen, sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt.
Wir sind jedoch befugt, diese Ermächtigung zu widerrufen und vom Kunden
zu verlangen, dass er gegenüber dem Dritten Zahlung an uns verlangt,
wenn er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt,
insbesondere bei Zahlungsverzug und Zahlungseinstellung. Ist dies der Fall,
können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die
Abtretung mitteilt.

(5)

Der Käufer akzeptiert, dass tiefgekühlte Lebensmittel aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Hygiene eine besondere sorgfältige Handhabung
erfordern. Aus diesen Gründen erkennt der Käufer an, dass wir auch keine
Ware zurücknehmen werden.

(4)

Unsere Angebote sind freibleibend.

§2

Preise / Zahlungsmodalitäten

(1)

Es gilt ausschließlich unsere jeweils aktuelle Sortimentsliste mit den gültigen Netto-Listenpreisen. Der Mindestbestellwert beträgt 350,00 €. Der Versand erfolgt nur in vollen Kartons pro Artikel. Wird der Mindestbestellwert
nicht erreicht, so steht uns eine Versandkostenpauschale in Höhe von 9,00 €
zu.

(2)

Der von uns genannte Preis ist bindend und gilt „frei Haus“.

(3)

Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufrechnen. Seine Aufrechnungsabsicht hat er uns spätestens 2 Wochen vor Fälligkeit der Gegenforderung schriftlich anzuzeigen.

(4)

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum
ohne Abzug zahlbar.

(5)

Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

§3

Lieferung

§7

Restliches

(1)

Der Kunde erkennt an, dass wir berechtigt sind, unsere Leistung dann zu
ändern bzw. von ihr abzuweichen, wenn und soweit diese Änderung handelsüblich, unwesentlich und für unseren Kunden zumutbar ist (Ersatzlieferungen). Das Interesse unseres Kunden an der vertraglichen Leistung wird
dabei von uns berücksichtigt.

(1)

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des Kollisionsrechts, des einheitlichen UN-Kaufrechts oder sonstigen Konventionen über das Recht des Warenkaufs.

(2)

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.

(2)

Lieferfristen sind, soweit sie nicht ausdrücklich vereinbart sind, ZirkaFristen.

(3)

Bei Versendung mit eigenem Fahrzeug geht die Gefahr des Untergangs und
der Verschlechterung der gelieferten Produkte mit der Bereitstellung am
Ablieferungsort, beim Transport durch vom Kunden beauftragte Unternehmen mit der Übergabe der Ware an diese auf den Kunden über.

(4)

Die Erfüllung der Lieferverpflichtung gegenüber unserem Kunden setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung unserer Vorlieferanten bei uns
voraus. In Fällen von Feuerschäden, Verkehrsstockungen, Unterbrechung
der Energie- und Rohstoffversorgung, Verfügungen von hoher Hand sowie
allen Folgen höherer Gewalt behalten wir uns ein Rücktrittsrecht hinsichtlich des Vertrages vor. Wir verpflichten uns außerdem, unseren Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und eventuell erbrachte Gegenleistungen bei erfolgtem Rücktritt unverzüglich zu erstatten.

§4

Transport/Entgegennahme /Rügepflicht

(1)

Der Transport erfolgt nach unserer Wahl mit eigenem Spezialfahrzeug oder
durch beauftragte Unternehmen in einem festen Tourensystem unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen für die Lager- und Transporttemperaturen tiefgekühlter Waren.

(2)

Bei Anlieferung der Ware ist der Kunde verpflichtet für eine unverzügliche
Tiefkühlung der Waren Sorge zu tragen.

(3)

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu
untersuchen. Wenn sich ein Mangel zeigt, so hat uns der Kunde dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der
bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher
Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach seiner Entdeckung gemacht
werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als
genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige
Absendung der Anzeige.

§5

Gewährleistung

(1)

Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser den unter § 4 (3)
vereinbarten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)

Für Schadenersatzansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen haften
wir gegenüber dem Kunden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von
uns oder eines unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei der Verletzung solcher Vertragspflichten, die eine
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen
und auf deren Einhaltung der Kunde deshalb vertraut oder vertrauen darf
(sog. Kardinalspflichten oder vertragswesentliche Pflichten). In diesen Fällen
ist die Haftung jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie Schadenersatzansprüche, die auf groben Verschulden beruhen,
bleiben hiervon unberührt.

(3)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit sowie Schadenersatzansprüche, die auf groben Verschulden beruhen, bleiben hiervon unberührt.

Gerichtsstand ist Rheine.
Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
(3)

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht wirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder ihre
Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt werden. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahe kommende, wirksame
Regelung zu treffen
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