ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
GLOBAL SUPPLIERS BELGIEN
- ANGEBOTE, BESTELLUNGEN, PREISE 1) Die Leistungsbeschreibungen und Kostenvoranschläge beruhen auf den aktuell gültigen Werten für Löhne, Materialien und Wechselkurse. Falls diese Änderungen
unterworfen sind, behalten wir uns das Recht vor, die Preise entsprechend anzupassen. Bestellungen werden erst zu dem Zeitpunkt als empfangen betrachtet, an dem wir
von dem Kunden die von uns erstellte Auftragsbestätigung bzw. Lieferungsplanung unterschrieben zurückerhalten haben. Demzufolge behalten wir uns immer das Recht vor,
zum Zeitpunkt einer erneuten Bestellung seitens des Kunden die Produktion bestimmter Teile einzustellen, falls sich herausstellt, dass diese technisch oder finanziell nicht
weiter realisierbar wäre. Die gelieferten Stückzahlen können je Abruf und insgesamt um ±10% von der Bestellmenge abweichen.
2) Die angegebenen Liefertermine dienen nur zur Information und sind für den Verkäufer nicht bindend. Aus Lieferverzögerungen kann kein Anspruch auf Schadenersatz
oder Auflösung des Kaufvertrags durch den Käufers geltend gemacht werden Demzufolge können wir in keinerlei Hinsicht verantwortlich gemacht werden für Lieferengpässe
beim Käufer.
3) Wir behalten uns das Recht vor, die Vereinbarung bei Konkurs, offensichtlichem Unvermögen oder bei sonstigen Änderungen der Rechtsform des Käufers von Rechts
wegen und ohne vorherige Mahnung als nichtig zu betrachten.
4) Bei Annullierung einer Bestellung durch den Kunden, behalten wir uns das Recht vor, einen Schadenersatz in Höhe von 33% des Gesamtwertes der Bestellung,
vorbehaltlich aller weiteren gesetzlichen Schadenersatzansprüche, zu fordern.
5) Falls wir von dem Kunden den Auftrag erhalten, ein patentrechtlich geschütztes Bauteil zu produzieren, liegt die Beweislast über den Besitz des Patents beim Kunden.
Falls sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass uns falsche Informationen gegeben wurden, gehen alle rechtlichen Folgen und Kosten hiervon zu Lasten des Kunden.
Falls hierdurch eine Bestellung annulliert wird, verweisen wir ausdrücklich auf die in §4 unserer Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gemachten Angaben.
6) Falls Global Suppliers auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden an Produktentwicklung, Entwurf, Konstruktion etc. mitarbeitet und der Auftrag anschließend an jemand
anderen als Global Suppliers vergeben wird, behalten wir uns das Recht vor, die erbrachten Leistungen dem Kunden in Rechnung zu stellen. Der Mindestrechnungsbetrag
für derartige Leistungen beträgt 1500 Euro, zuzüglich der Kosten für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu den aktuellen Lohnkosten.
7) Kosten, die durch Änderung oder Ergänzungen an dem Produkt oder den Zeichnungen, welche sich zum Zeitpunkt der Bestellung in unserem Besitz befanden, anfallen
werden Ihnen in Rechnung gestellt.
- LIEFERUNGEN 8) Der Warenversand erfolgt auf Risiko des Käufers, eventuelle Beschädigungen berechtigen nicht zu Zahlungsaufschub. Das Risiko wird unverzüglich auf den Käufer
übertragen sobald die Sendung unser Lager verlässt. Alle Lieferungen innerhalb Belgiens sind ab einem Betrag von 1000 Euro frachtkostenfrei, falls Expresszustellung
gewünscht wird, gehen die dadurch anfallenden Kosten zu Lasten des Kunden. Alle Lieferungen außerhalb Belgiens erfolgen auf Kosten des Kunden. Die gelieferten
Stückzahlen können je Abruf und über die gesamte Bestellung um ±10% von den bestellten Stückzahlen abweichen.
9) Falls der Käufer die bestellten bzw. verbliebenen Waren nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Bestellung abholt/anfordert, behalten wir uns das Recht vor, diese
Waren ohne vorherige Zustimmung des Kunden auszuliefern.
10) Wenn es uns aufgrund von höherer Gewalt, von Streik, Aussperrung etc. nicht möglich ist, die Vereinbarung einzuhalten, behalten wir uns das Recht vor die
Vereinbarung aufzulösen, ohne dass Schadenersatz geltend gemacht werden kann.
11) Lieferbeanstandungen müssen uns per Einschreiben innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung und auf jeden Fall vor Nutzung, weiterer Behandlung/Bearbeitung oder
Weiterverkauf der Waren mitgeteilt werden. Nach dieser Frist wird davon ausgegangen, dass der Kunde die gelieferten Waren einschließlich möglicher verborgener Mängel
vollständig erhalten hat. Berechtigte Beanstandungen verpflichten uns nur zum Ersatz der beanstandeten Waren, weitere Schadenersatzforderungen, welcher Art auch
immer, kann der Kunde hieraus nicht ableiten. Eventuelle Anpassungskosten für gelieferte Waren werden nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Global Suppliers
übernommen, die Anpassungskosten werden nur bis zu einem Maximalbetrag in Höhe des Stückpreises der Anfangsbestellung akzeptiert. Beschwerden aufgrund
Nichtübereinstimmung nach der Verarbeitung sind demzufolge nicht zulässig.
- ZAHLUNG 12) Einsprüche gegen eine Rechnung müssen schriftlich innerhalb von fünf Werktagen nach Rechnungsstellung geltend gemacht werden. Rechnungsnummer und -datum
sind immer anzugeben.
13) Alle unsere Rechnungen sind zum Fälligkeitsdatum ohne Abzüge durch Überweisung auf das auf der Rechnung angegebene Konto zu begleichen. Eventuelle ToolingKosten werden zum Zeitpunkt der Bestellung berechnet und sind immer in bar und ohne Abzüge zu begleichen. Mit der Produktion, in welcher Form auch immer, wird erst
nach Begleichung dieser Tooling-Kosten begonnen. Für die Festlegung des Fälligkeitstermins verweisen wir ausdrücklich auf die auf der Rechnung gemachten Angaben.
14) Bei Nichteinhaltung des vereinbarten Zahlungstermins erhöht sich der Rechnungsbetrag bzw. der nicht beglichene Teilbetrag von Rechts wegen und ohne vorherige
Mahnung um Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat bis zur vollständigen Bezahlung. Außerdem wird von Rechts wegen und ohne vorherige Mahnung eine
Kostenpauschale in Höhe von 12% des Rechnungsbetrags, mindestens jedoch 500 Euro, als Schadenersatz auch bei Gewährung eines Zahlungsaufschubs fällig. Unkosten
aufgrund ungedeckter Wechsel oder Schecks sowie sonstige Inkassokosten sind in dieser Schadenersatzpauschale nicht enthalten und werden dem Käufer gesondert in
Rechnung gestellt.
15) Bei Nichtbezahlung behalten wir uns das Recht vor, keine weiteren Lieferungen mehr durchzuführen. Ebenfalls behalten wir uns das Recht vor, die Vereinbarung
insgesamt bzw. den noch nicht geleisteten Teil von Rechts wegen und ohne vorherige Mahnung als aufgelöst zu betrachten. Zusätzlich hat unser Unternehmen das Recht
innerhalb von acht Tagen nach einer Mahnung eine Schadenersatzforderung in Höhe von 30% des Bestellwertes zuzüglich der bereits entstandenen Kosten in Rechnung zu
stellen.
16) Bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden, bleiben die durch uns gelieferten Waren unser alleiniges Eigentum. Dieser Eigentumsvorbehalt bezieht sich auf alle
unsere noch vorhandenen Waren, auch auf die bereits bezahlten. Der Käufer ist unter allen Umständen verpflichtet, die Waren bis zur Bezahlung ausreichend zu versichern.
Dieser Eigentumsvorbehalt hat auch Bestand, wenn die Waren verarbeitet, eingebaut oder vom Kunden weiterverkauft oder ausgeliefert wurden. Wir können in diesen Fällen
direkte Forderungen an die Kunden unseres Kunden stellen.
- VERSICHERUNG 17) Schäden an Dritten, die durch von uns gelieferte Waren entstanden sind, werden höchstens bis zu dem in unserem Versicherungsschein genannten zivilrechtlichem
Haftungsbetrag erstattet. Eine Kopie dieses Versicherungsscheins können Sie auf Anfrage jederzeit erhalten.
- GERICHTSSTAND 18) Alle Streitfälle fallen ausschließlich unter die Zuständigkeit des Amtsgerichts Kortrijk (Belgien) oder des Bezirksgerichts Izegem (Belgien). Belgisches Recht kommt in
jedem Fall zur Anwendung.
Obengenannte Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Verkäufe. Sie werden ausdrücklich und formell von unseren Kunden, die angeben sie
zur Kenntnis genommen zu haben, akzeptiert, selbst für den Fall, dass sie in Widerspruch zu ihren eigenen Allgemeinen oder Besonderen Geschäftsbedingungen stehen.
Abweichende Regelungen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart und von beiden Parteien (Käufer und Verkäufer) genehmigt werden. Mit der Aufgabe einer
Bestellung bei Global Suppliers werden unsere Bedingungen vollständig anerkannt.

(Algemene verkoopsvoorwaarden in Nederlands te verkrijgen op eenvoudige vraag of te consulteren op www.globalsuppliers.com/verkoopsvoorwaarden.pdf)
(Conditions de vente en Français sur simple demande ou à consulter sur www.globalsuppliers.com/conditionsdevente.pdf)
(Sales Conditions in English are available on request and can be found on www.globalsuppliers.com/salesconditions.pdf)

