
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen sind für alle Lieferungen und
Leistungen der WENDEL toos GmbH (nachfolgend „WENDEL tools“ genannt)
maßgebend und haben auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden
Gültigkeit ohne jeweils gesondert darauf zu verweisen. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kundenwerden nicht Vertragsbestandteil,
Die Bedingungen des Kunden werden auch dann nicht Vertragsbestandteil,
auch dann nicht, wenn Lieferungen Leistungen durch WENDEL tools erbracht
werden obwohl entgegenlautende Bedingungen des Kunden bekannt waren
oder Bestellungen des Kunden seitens WENDEL tools unterzeichnet wurden.

2. Die Bestellung ist unwiderruflich und rechtsverbindlich. Durch die Annahme
unserer Auftragsbestätigung erklären Sie sich mit unseren Lieferung- und
Zahlungsbedingungen einverstanden, soweit nicht schriftlich abweichendes
vereinbart ist.

3. Die Lieferzeiten sind unverbindlich und beginnen, sobald sämtliche Einzelheiten
in der Ausführung geklärt sind. Unvorhergesehene Betriebsstörungen im
eigenen Werk oder bei einem Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit
angemessen, insbesondere auch ohne unser Verschulden, z.B. infolge höherer
Gewalt. Teillieferungen sind möglich.

4. Lieferungen erfolgen ab Lager Horb, resp. Auslieferungslager, ausschließlich
Verpackung.

5. Der Versand unserer Lieferungen erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Käufers,
auch dann, wenn Franko Preise vereinbart sind.

6. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der
Ware geht nach Auslieferung an den Kunden oder an eine vom Kunden
bestimmte Person, spätestens aber nach dem Verlassen des Unternehmens
(WENDEL tools), auf den Kunden über. Dies gilt auch für Teillieferungen und
auch bei Lieferleistungen durch WENDEL tools.

7. Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art müssen unverzüglich, spätestens
innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware schriftlich erhoben werden.
Wir sind zur Beseitigung von Mängeln oder Ausbesserungen nicht verpflichtet,
solange der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt hat. WENDEL
tools haftet nicht, wenn die Ausbesserung oder Ersatzleistung durch
eigenmächtige Nachbesserungsarbeiten durch den Besteller erschwert wird.
Anderweitige Ansprüche des Bestellers irgendwelcher Art, insbesondere solche
auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz sowie Forderungen von
Ausfallzeiten, Schadenersatzansprüche aus Folgeschäden oder dergleichen,
sind ausgeschlossen.

8. Rücksendungen können nur mit einer Kopie des Lieferscheins bzw. Angabe
des Lieferdatums angenommen werden. Für von WENDEL tools akzeptierten



Rücknahmen von überzähligen und ungebrauchten Werkzeugen nach 6 
Monaten ab Lieferdatum berechnet WENDEL tools neben der Hinfracht einen 
Verwaltungskostenanteil von 10% des Warenwertes, mindestens jedoch EUR 
50,-. Bei Falschbestellungen, die der Besteller zu vertreten hat, wird sofort der 
entsprechende Verwaltungskostenanteil berechnet. Rücknahmen bedürfen 
ausnahmslos unserer schriftlichen Zustimmung. Rücksendungen ohne 
vorherige Zustimmung von WENDEL tools sowie jegliche kundenspezifischen 
Sonderanfertigungen, können nicht mehr zurückgenommen werden. 
 

9. Gewährleistung. 
Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich andere Vereinbarungen getroffen sind, 
beträgt die Haftung für Sachmängel 12 Monate ab Gefahrenübergang. Durch 
eine von uns durchgeführte Wartung nach 12 Monaten kann diese einmalig um 
weitere 12 Monate verlängert werden. Dies muss jedoch auftragsbezogen 
vereinbart werden. Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die 
kostenlose Instandsetzung. Entsprechend ersetzte Teile werden Eigentum von 
WENDEL tools. Natürlicher Verschleiß und Verschleißteile sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung bezieht sich auf 
Verwendung der Werkzeuge im Einschichtbetrieb bei maximal 40 Stunden pro 
Woche. Die Garantie ist gültig ab Versanddatum Wendel tools. 
 

10. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Zahlungen sind kosten- und 
spesenfrei auf das (die) in den Rechnungen angegebene(n) Bankkonto 
(Bankkonten) von WENDEL tools zu leisten. Bei Überschreitung des 
Zahlungszieles werden für die Zeit vom Fälligkeitstage bis zum 
Zahlungseingang Verzugszinsen in Höhe von mindestens 7% über dem jeweils 
gültigen Basiszinssatz fällig. Bei Zahlungsverzug sind auch die noch nicht 
fälligen Rechnungsbeträge sofort zahlbar. 
 

11. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur, sofern dies vorher 
schriftlich vereinbart wurde. 
Zahlungen gelten erst dann als geleistet, wenn der jeweils geschuldete Betrag 
einschließlich aller Kosten sowie Diskontspesen WENDEL tools unwiderruflich 
gutgeschrieben ist und WENDEL tools darüber frei verfügen kann. 
 

12. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung Eigentum von WENDEL tools. Bei 
Teilzahlungen gilt der Eigentumsvorbehalt bis zur erfolgten Einlösung. 
 

13. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Horb. Gerichtsstand 
ist für beide Teile 72160 Horb. 
 

14. Schutz-, Eigentums- und Urheberrechte an allen unseren Angeboten und 
Lieferungen, Abbildungen, Skizzen, Zeichnungen, Mustern usw. behalten wir 
uns vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden. Vervielfältigungen und 
Nachahmungen auch auszugsweise sind nicht gestattet. Der Besteller 
übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen, Pläne, Muster oder dgl. 
die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm 
vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen. 
Wir sind dem Besteller gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch 



Abgabe von Angeboten irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Ergibt sich trotzdem eine Haftung, so hat der Besteller uns schadlos zu halten. 
 

15. Kataloge und alle technischen Angaben wurden mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht ganzauszuschließen. Wir weisen 
deshalb darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische 
Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben 
zurückgehen, übernommen werden können. Für Mitteilungen eventueller Fehler 
sind wir dankbar.  
Kataloge sind urheberrechtlich geschützt und bleiben Eigentum von WENDEL 
tools. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. 
 
Änderungen durch Weiterentwicklungen und Irrtum behalten wir uns vor. 
 

16. Sollte infolge Änderungen der Gesetzeslage ein Punkt nicht mehr dem 
aktuellen Stand entsprechen, bleiben die anderen Punkte hiervon unberührt. 


