AllgemeineLieferungs-und Zahlungsbedingungen
Wesma Systems B.V.

S 1. Allgemêin
1a. Oiee Bedingungen
sind anzwenden auÍ alle Angeboteund VeÍtráge
deÍ GmbH des niedeílándi$hen Rechts, namens Wêsma Systems
lly'esma'genannt,mit ihrenAbnehmern,es sei
im
nachstehenden
8.V.,
denn, rcn Wesma wiÍd ausdrricklichschriftlichetwas anderes
veíeinbaÍt
'lb. Wenn in einem VeÍtÍag mit einem AbnehmeÍ ausdÍucklichrcn diesen
Bedingungenabgêwichenwird, bleiben alle Bestimmungen,von denen
nicht ausdÍ0cklichabgewichenrcrden ist. darcn unber0hí.
S 2. Angêbote
2a. Alle Ofieítenrcn W6ma sind unvêóindlich und die Preis veFtehen
sich zuiglich der niedeílàndishen MwSt (B.T.W.),EinÍuhzólle und
anderer behórdlicheEeitsaufeÍlegterAbgaben.Wesma ist immer
berechtigt eine gesetslicheErhóhungdeÍ UmeEsteueÍ, Einfuhuólle
und rnstiger Abgaben an den KàuÍerrcitezugeben.
2b. GóttigkeitsdauerdeÍ Angebote ist ein Monat und als Eingangsdatumgilt
die Datierungdes Angebotes.
2c. Oie Abm6ungen und die Merkmale deÍ PÍodukte nach Br€horen,
FaltpÍGpekten, Ent\roÍÍen und Zeichnungen,dem Angebot angeheftet,
sind aus*hlieÍUich zu betÍachtenals Infomationen, ohne GarantieÍur
wllstàndige Genauigkeit

UnteÍ hóhererGemlt werden auí jeden Fall begÍiffenAóeitsstreik,
Stagnationin der AnÍuhr wn Materialien,TÍansportprobleme,
behórdlicheMaBnahmenund mechanischeBetreibsstórungen.
Wesma haftet nicht Íiir Scháden inÍol9e unrichtiger,uneigentlicherodeÍ
unsachkundigeÍB€nuEung deÍ rcn Wesma geliefertenArtikel.
5 7. Reklamation
7a. ReklamationenÈber unÍichtige AusfohrungdeÍ OÍder m0ssen binnenI
Tagen nach Eóaft deÍ betrefÍendenGtlteÍ im BesiE der Wesma sein, in
EÍmangelungwn
diese Reklamation nicht ohne weiteres rcn
Wesma angenommenzu werden braucht Wenn die gelieÍeÍtenG0teí
Material-und/oderHe6tellungsfehlerauíweisen 9lÍten, wiÍd Wesma
oder VergutungSorge tÍagen, odeÍ
nach ihrer Wahl fÉr Auwhslung
maimal den FaKurueÍt zuíockeFtatten, ohne zu irgendrelcher
Verprlichtung,VergÉtungoder zu irgendwelchemSchadenseÉE
gehaltenzu sein. Oie Reklamationkann niemals zur Auflósungdes
VeÍtÍagesbeÍechtigen.
7b. Reklamationenbezlglich eÍteilteÍ FaKuren m0ssen W6ma binnen5
Tagen nach dem VeFchickungsdatum thrituich zur KenntnisgebEcht
wrden sein.

S 3. Zustandekommen und Inhalt dês Vertrages

7c. Nach Ablauf der im 1. und 2. Abstz diêses PaÍagraPhengenannten
Fristenwird der KáuíeÍ eÍachtet. die geliefertenGi.iterund die eÍteilten
FaKurenÍ0r in Ordnungbetundenzu haben.

3a- Ein VeÍtrag kommt eEt zustande,indem dieser shriftlich rcn Wesma
bestátigtwden ist, auch renn dem m0ndlichêodeí telefoni$he
VeÍeinbarungenrcÊngegangen sein ellten.

7d. Rêklamationstzt die aus iÍgendwelchenmit dem KàuÍeÍ
abge$hlcsenen Vertràgenhercrgehenden VeÍpÍlichtungendes
KàufêG nicht aus.

3b. Abbildungên,Kataloge,Zeichnungenund MaRe und
Gflichtsangaben, relche rcn Wesma erteiltweÍden, wie
LieÍerÍÍistenrelchè rcn Wesma etráhnt rcÍden sind, gêlten
indizierendund sind filÍ Wesma nicht verbindlich.

0 8. EigentumsvoÍbehalt

3c. AndeÍe Aóeiten und Tàtigkeitenals die im VeÍtrag speziÍizieÍtenrerden
zu den bei Wesma geltendenTarifsàEenan den KáuferreiteÍgegeven
reÍdeo. Jedezeit sind diese geftendenTariÍe auf AnÍrage bei Wesma
erháftlich.
3d. Wesma ist iedeueit beÍechtigt,s(rchl bei Anfang als wáhrend der
AusfÈhrungdes VeÍtrages die Eí0llung ihrer VeÍpílichtungen
aususeEen, bis deí KàuíeÍ und zur ZuÍÍiedenheitrcn Wesma
SicheÍheitf0Í die ErfÉllungall seineÍ VerpÍlichtungenaus dem Vetuag
gestellt hat.
3e. lm Falle des KonkuFes des KáufeE, odeÍ renn der Káufêr einen
StundungsvergleichbeantÍagthat, oder der Kàufergepfàndetwird,
beziehungffiise deÍ Betrieb d6 KáufeE liquidieÍtwird, werden alle
Foíderungenrcn Wesma sfort Íállig, unbe$hadet des Recht6 des
VeÍkáufeÍs,rcn seinem EigentumsvoóêhaltGebÍauchzu machen.
Der KàuÍer ist, ohne daÍl eine rcóeÍige AufloÍderungodeÍ
InvezugseEung dau eÍfordeÍlichist, rcn Rechtswegen in Vezug
durch die Nichterftillungoder nichtordnungsmàBigeErftillungeiner
oder mehrererseiner VeÍpflichfungên,unter anderemwenn eÍ nicht
rechueitig am Fàlligkeitstagan Wxma baahlt us er Wesma
*huldet In dieem Fall ist Wesma beÍechtigt,reitere LieÍerungen
ausu*ben und behàhltW6ma sich das Recht wÍ, alltàlligereiteÍe
Lieferungenauf anderer Grundlageals anÍangsvereinbartabzuwickeln.
S4. Lieferungen
4a. Die von Wesma angêgebenenLieÍeÍfristengelten annáherungsweise.
Wesma haftêt nicht t!Í Schàden oder Kosten, hercÍgehend aus einer
unange_messenen
und un0blichenUbeehreitung der LiefeÍíÍist,sreit
diese UbeÍ$hÍeitung die Folge ist rcn unvorheÍgesehenenUmstánden
odeí wn hóhereÍ GeMtt. AuÍ keinen Fall haftet deÍ Verkáuferfiir
Schàden odeí K6ten, entstandeninÍolge einer als angemessenzeÍachtendenUbeEhreitung der LieferÍrist.
4b. Wenn eine Lieferungauf AbÍuf veíeinbaÍtrcíden ist, so wird es rcn
Wesma, wenn die Goter nicht innerhalbdeÍ vereinbaÍtenFristen
abgeÍuíenwerden, dafuÍ eËchtet daB sie durch die alleinige Mitteilung
an dên KáuÍer,daB die GUteran einer von Wesma anzreisenden
Stelle Í0Í ihn zur VerÍogungstehen, an den KàuÍeÍ geliefeítzu hat. Oas
Risikound die KostendeÍ Lagerungentfallenwn dem Augenblickan
dennauch ausdr0cklichauf den Káufer.
4c. Wenn nicht ausdriicklich etwas andeÍes veÍeinbartrcÍden ist, soll der
Kàufeí spátestensbinnen sechs Monatennach deÍ Auft€gsbestátigung
die auf Abruf gekauftenGuteÍ tatsáchlichabruÍen.
S 5. Prêise
5a. Alle PÍeisebasierenauf den zum ZeitpunKdes Zustandekommens
des
VeítragesgeltendenWechselkursen,
PÍeisenMaterialien,
Lóhnenund
Sociallasten.
5b. Wenn nach dem Zuslandekommendes Vertragesein odeÍ mehrere
SelbstkostenpreisÍaKoren,darunterbegrifÍendie im 1. AbsaE dieses
ParagÍaphengenanntenFaKoÍen,erhóhtweíden,ist Wesma
berechtigt,den vereinbaÍtenPÍeis dementsprechendzu eÍhóhen. Die
PÍeissteigerungenwerden dem KàuÍer móglichst bald rcn Wesma zur
Kenntnisgebrachtwerden.
5 6. HóheÍe Gewalt
6a. lm Fallercn hóhereÍGeMlt odervon anderenUmstánden,durch
welche die ErÍiillung des VerlÍagesvernunftigeNeise nicht oder
nichtrechueitiggefordertwerden kann, ist der VerkàuÍerberechtigt,
ohne Íichterliche
Vermittlungund ohnejedwede
gegeniibeÍ dem KáufeÍ, den VeÍtrag ganz
SchadenseÍsaEverpflichtung
oder teilweise auÍzulósen.Danebenist Wesma beÍechtigt,den Vertrag
zu einem spáteíenZeitpunKauszufr.jhÍen,
ohnedaB gegeniberdem
Kàuferzu irgendwelchem
Schadensersaugehaltenzu sein.

8a. Die gelieteÍtenG0ter bleiben Éigentum rcn Wesma, bis alle aus dem
VeÍtEg hercÍgehenden FoÍdeÍungen,auch altfàlligeZinsen und
onstige Kcten, rcllstándig an Wesma bezahltrcÍden sind. Wenn der
KáuÍeÍ mit deÍ Bezahlungder rcÍgenannten Forderungenin Vezug
bleibt. hatW6ma das R*hq die GuteÍ, auf die die FoÍderungsich
bezieht beim KàufeÍ abzuholen,rcbei der KáuÍer sich verpÍlichtet an
diesem Abholen mitzeirken. Auf jeden Fall ist Wesma rcm Káuíer
berechtigtrcÍden, ohne InvezugseEung oder richterlicheVemitíung
die gelieÍertenGÊteÍ in diesem Fall in ihÍe Gerelt zu bringen
Der Anspruchrcn Wesma auf SchadenseFaE bleibt von all diesem
unber0hÍt.
8b. DeÍ KàuÍer ist nicht berechtrgt,gaE oder teihryeiseunbezahlteGÈteÍ,
relche rcn Wesma geliefertrcrden sind, an Drittezu verpÍàndenodeÍ
auÍ andereAÍt und Weise frlr Dritte als SicheÍheit dienen zu lassn
I 9. Teilliêferungên
Wenn eine LieÍerungin Teilen eÍÍolgt, wird jede Lieferungals ein
eiEelner VeÍfag geften,auf den die im nachstehendeneÍwáhnten
ZahlungsÍristenanrendbar sind.
S 10. Bezahlungen
10a. Bezahlungrcn durch Wesma geliefeÍtenGrlteÍ ell eríolgenbinnen 30
Tagen nach dem Rechnungsdatum,ohne Abzug eines PÍeisnachlas*s,
es sei denn, es ist eine andere ZahlungsfristschÍiÍdichvereinbart
rcÍden. Bei 0bercheitung der zahlungsfristrcn 30 Tagen, ist der
VeÍkàufeÍberechÍgt, Zinsen zu 1%% monatlich oder pÍo Teil eines
Monatswm insgesamt $huldigen Betrag, dessen ZahlungsfÍistnicht
rcm Káufereingehaltenwird. in Rechnungzu stellen.
10b. Das von der Bank auÍ Ausugen eMáhnte WertstellungsdatumwiÍd als
Datum der Bezahlungangenommen.
10c. DeÍ KáuÍer ist nicht berechtigt,an Wesma zu zahlende BetÍàge mit
Forderungen
zu verrechnen,
die er glaubt,gegenWesma zu haben.
5 I l. Koíen im Falle der Nichtzahlung
í1a. Alle K6ten, daÍunteÍ begrifÍenInkassokosten,Kosten der Eintreibung
duÍch ein Inkaseb0Ío, einen Rechtsanwaltund/odereinen
GeíichtsrcllzieheÍ,Wechselk6ten, GerichtsgebuhÍenu.a., entstanden
durch die NichteÍÍullung,die nichtrechtzeitigebeziehungsweise
nichtoÍdnungsgemàR€ErfullungseineÍ Verpflichtungen,entfallenganz
auf den KàuÍeÍ. Die au8€rgerichtlichenInkassokostenwerden auÍ
mindestens15% der schuldigenHauptsummefestgestellt
11b. Wenn die Abnahmeder bestelltenGiiternichtinnerhalbder
veÍeinbaÍtenFrist eÍfolgt, ist Wesma immeÍ beÍechtigt,die
feítigstehendenGuter zu ÍakurieÍen und BezahlunghieÍfurzu Íordern,
unbeschadetdes rechts rcn Wesma, die Abnahme rcn GuteÍn zu
venangên.
S 12.AnwendbaresRecht/ ZustándigerRichter
'12a.Alle VeÍtÍàge eischen Wesma und ihren KàufeÍn untêrstehen
aus$hlieÍJlichdem niederlándi$henRecht.
12b. Alle StÍeitigkeiten,
darunterbegriffendie,welche lediglichvon eineÍder
Parteienals $lche betrachtetwerden, heryorgehendaus oder im
Zusammenhang
stehendmit einem VertÍag,auf den dieseBedingungen
anwendbarsind.oder die voÍliegendenBedingungenselbst,sowohl
faKi*her als juristischerAÍt, werden deÍ GeÍichtsbaÍkeitdes
(Niederlanden)
NL-Maastricht
zustàndigen
Richtersdes Gerichtsbezirks
unteÍlaegen.
g 13. lnternationaleTransaktionen
S 12 ist anzrenden auÍ auslándischeKàuÍer,die sich deÍ Anwendung
des niederlàndishenRechtsund dem RichteÍdes Wohnortsdes
VerkáuÍers
fogen.

