Stand: 01.10.2015
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferungen, Leistungen und Angebote
der Fa. Getränke Müller GmbH & Co. KG, nachstehend GFGH genannt, auch im Falle laufender oder künftiger
Geschäftsbeziehungen. Der Käufer erkennt diese mit Abgabe seiner Bestellung verbindlich an.
Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung durch den Kunden gelten diese Bedingungen als angenommen. Änderungen, Ergänzungen und/oder Nebenabreden bedürfen in jedem Fall unserer ausdrücklichen
schriftlichen Bestätigung. Der Verzicht auf dieses Formerfordernis kann ebenfalls nur schriftlich erklärt werden.
Angebote sind, wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, in jeder Weise unverbindlich und freibleibend.
Versand
Der Versand geht ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Eingehende Bestellungen werden im
Rahmen des regulären Geschäftsganges und unserer üblichen Geschäftszeit ausgeliefert. Bei starkem Andrang
müssen die Bestellungen rechtzeitig aufgegeben werden, die Erledigung erfolgt der Reihe nach bei kürzester Liefermöglichkeit. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Ist mit dem Kunden am Liefertag ein Zeitrahmen vereinbart,
in dem die Anlieferung beim Kunden erfolgen soll und nimmt der Kunde die anzuliefernde Ware innerhalb des
vereinbarten Zeitrahmens nicht an, so hat der Kunde die durch die erneute Anlieferung entstehenden Kosten zu
tragen.
Die Lieferung erfolgt auf Grund unserer am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise bzw. vereinbarten Abgabepreise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Einflüsse höherer Gewalt - insbesondere durch Arbeitskampf - entbinden uns von der Lieferverpflichtung. Verzögerungen in der Auslieferung rechtfertigen keine Schadenersatzansprüche, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Preis und Zahlung
Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro. Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig, wenn kein individuelles Zahlungsziel
vereinbart wurde. Die Begleichung unserer Rechnungsbeträge hat im Wege des Abbuchungsverfahrens in Euro zu
erfolgen. Das Pfand wird mit der Ware zur Zahlung fällig. Schecks, Wechsel und sonstige Schuldverschreibungen
werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst mit dem Zeitpunkt der Einlösung als Barzahlung. Bleibt
der Käufer mit seiner Zahlung im Rückstand, so werden alle seine Zahlungsverpflichtungen sofort fällig. Darüber
hinaus ist GFGH bei Zahlungsverzug berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB zu berechnen.
Für jede vom Kunden verursachte Rücklastschrift wird für die Kosten der Bearbeitung und des Inkassos eine Schadenersatzpauschale von 13,00 € zzgl. Umsatzsteuer je Einzelfall erhoben. Sonstige bankübliche Gebühren gehen
zu Lasten des Kunden.
Bei Verstoß gegen eine Ausschließlichkeitsverpflichtung zugunsten des GFGH steht diesem gegen den Kunden
ein sofort zur Zahlung fälliger Ausgleich in Höhe von mindestens 40,00 EUR (Bier) bzw. 10,00 EUR (alkoholfreie
Getränke) je hl für jeden vertragswidrig bezogenen hl zu; dem Kunden steht der Nachweis offen, dass kein oder
ein geringerer Schaden entstanden ist. Sollte der Kunde einen Fremdbezug trotz Abmahnung nicht einstellen, so
wird der gesamte auf die Restlaufzeit der Vereinbarung entfallende Ausgleich unter einer Abzinsung von 5,5%
sofort fällig.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung behalten wir uns das Eigentum an der Füllung vor; Verwendung und Sicherungsübereignung sind nicht gestattet. Die Weiterveräußerung der
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren darf nur im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung erfolgen. Die Forderung des Kunden gegen Dritte aus der Weiterveräußerung tritt der Empfänger hiermit im Voraus an
uns ab. GFGH nimmt die Abtretung hiermit an.
Reklamationen
Die Sendungen sind nach Eingang sofort zu prüfen. Beanstandungen der Ware müssen sofort dem Verkaufsfahrer
mitgeteilt werden. Bei berechtigter Beanstandung wird der beanstandete Teil der Lieferung spesenfrei ersetzt; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Ebenso haften wir nicht für Schäden, die nach Lagerung der Getränke beim Kunden von mehr als vier Wochen
auftreten.
Mit Abnahme des Lieferscheins wird unter Verzicht auf jegliche Einrede die Richtigkeit der Aufzeichnung über die
Warenlieferung sowie die Leergutrückgabe anerkannt, auch wenn hierfür die Unterschriften von Seiten des Empfängers nicht geleistet wurden.
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Leergut
Leergut (Flaschen, Kasten, Container, Fässer, Paletten, CO2-Flaschen usw.) bleibt unveräußerliches Eigentum
des Lieferanten. Auch wenn Kaution hinterlegt ist, wird es nur leihweise gemäß §§ 598 ff. und 607 ff. BGB überlassen und darf zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Leergut ist sofort nach Entleerung, spätestens aber
nach 3 Monaten in gutem Zustand zurückzugeben. Bei Zurückhaltung der Emballagen über diesen Zeitraum hinaus
hat der Lieferant Anspruch auf Wertersatz. Auf die Erhaltung des Leergutes in brauchbarem Zustand, insbesondere
trockene und hygienisch einwandfreie Lagerung – ist alle erdenkliche Sorgfalt zu verwenden.
Der klagbare Anspruch auf Rückgabe des Leergutes verjährt nach 30 Jahren. Missbrauch – hierunter ist jegliche
andere Verwendung als durch die Lieferfirma zu verstehen – oder Verkauf von Leergut zieht Strafverfolgung oder
Schadenersatzanspruch nach sich.
Bei Leergutmissbrauch oder wenn andere Umstände die Sicherheit dieses Leihgutes nicht mehr gewährleisten,
kann der Lieferant die sofortige Rückgabe, Zahlung oder Sicherstellung der Emballagen verlangen. Mit Pfand bezahltes Leergut wird bei späterer Rückgabe in gutem Zustand zum gleichen Wert rückvergütet.
Rücksendung des Leergutes
Fremdes Leergut wird nicht angenommen; für dessen Rückgabe übernehmen wir keine Gewähr. Wir bitten daher,
vor dem Versand das Leergut richtig zu sortieren.
Prüfung und Zählung
Für die Gutschrift der Rücksendung ist die Niederschrift des Verkaufsfahrers maßgebend. Differenzen müssen
unsererseits innerhalb von drei Tagen an den Kunden gemeldet werden.
Auflösung der Geschäftsverbindung
Bei Auflösung der Geschäftsverbindung ist das gesamte Leergut sofort zurückzugeben. Soweit Verluste eingetreten
sind, ist abzurechnen.
Erfüllungsort
Erfüllungsort, auch für Lieferung, Abnahme, Eigentumsübergang und Rückgabe des Leergutes ist der Firmensitz
des Lieferanten. Gerichtsstand für beide Teile ist, auch für Wechselklagen, Bielefeld, wenn der Kunde Vollkaufmann
ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
Geltung, Schriftform
Durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden alle früheren außer Kraft gesetzt.
Durch seine Bestellung erkennt der Kunde die vorstehenden Bedingungen an. Im Übrigen hat es mit der gesetzlichen Regelung sein Bewenden.
Zusagen unseres Personals oder mit ihm getroffene Vereinbarungen jedweder Form, die mit vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht übereinstimmen, haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Datenschutz
Uns/mir ist bekannt, dass die Firma Getränke Müller GmbH & Co. KG Daten aus dem Geschäftsverkehr, auch
personenbezogener Art, speichert und sie im Rahmen geschäftlicher Erforderlichkeit verarbeitet und an Dritte Übermittelt. Ich/wir bin/sind damit einverstanden.

Firma: …………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………….

Zahlungsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Datum: …………………………….. Unterschrift: …………………………...
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