
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie gesondert und schriftlich festgehalten sind. 
 
1. Die Preise in Angeboten oder angenommenen Bestellungen sind bindend, soweit die Ware innerhalb von vier Monaten 

nach Vertragsabschluß geliefert werden soll. Bei vereinbarten Lieferfristen oder bei späterer Lieferung, soweit diese vom 
Besteller zu vertreten ist, muß eine angemessene Preisangleichung vorbehalten bleiben. 

 
2. Eventuelle Transportschäden sind auf dem Transportbegleitschein, bzw. auf dem Frachtbrief zu bescheinigen. Ohne 

diese Bescheinigung kann eine Transportversicherung nicht geltend gemacht werden. 
 
3. Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt bei Mängelrügen die unverzügliche Untersuchungs- und 

Rügepflicht nach § 377 HGB. 
 

Im übrigen gilt für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen die gesetzliche Regelung (Verjährung in sechs 
Monaten). Ausgenommen davon sind offensichtliche Mängel, die nur dann berücksichtigt werden können, wenn sie 
innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. 

 
Bei berechtigten Mängelrügen hat  Winfried Matschke, aktiv sitzen zunächst nach seiner Wahl das Recht einer 
einmaligen Nachbesserung. Ansonsten bleibt es bei der gesetzlichen Möglichkeit der Wandlung (Rücktritt vom Vertrag) 
oder Minderung des Kaufpreises. 

 
4. Technische Änderungen in der Herstellung der angebotenen oder bestellten Waren, soweit sie lediglich Verbesserungen 

betreffen und den vereinbarten Preis unberührt lassen, bleiben seitens von Winfried Matschke, aktiv sitzen vorbehalten. 
 
5. Bestätigte Liefertermine gelten ab Lieferwerk der Pending System GmbH & Co. Vertriebs-KG, Markttredwitz 

Im Falle des Verzugs der steht dem Besteller ein Rücktrittsrecht erst zu, wenn er erfolglos und schriftlich eine Nachfrist 
von mindestens vier Wochen gesetzt hat. 

 
6. Mangels anderweitiger Abmachungen gelten folgende Zahlungsbedingungen: 

Zahlung innerhalb von 10 Tagen, netto. 
 

Bei Überschreitung dieses Zahlungszieles ist  Winfried Matschke, aktiv sitzen berechtigt, ohne nochmalige gesonderte 
Mahnung Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Zinsen einschließlich anfallender Spesen in Rechnung zu stellen. 

 
7. Der Käufer hat den Kaufpreis auf seine Gefahr und Kosten auf eines der in der Rechnung angegebenen Konten von 

Winfried Matschke, aktiv sitzen einzuzahlen (Bringschuld). Maßgebend ist der Zahlungseingang auf den Konten. 
 
5. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt; d. h., die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung im Eigentum von Winfried Matschke, aktiv sitzen. 
 

Der Besteller und Käufer verpflichtet sich, die Ware im Falle der Weiterveräußerung ebenfalls und seinerseits nur unter 
Eigentumsvorbehalt zu veräußern. Außerdem tritt der Besteller schon mit Abschluß des Geschäftes im Falle des 
Wiederverkaufs mit Winfried Matschke, aktiv sitzen an diese seine künftige Kaufpreisforderung sicherheitshalber ab, 
ohne daß es einer besonderen Erklärung bedarf (verlängerter Eigentumsvorbehalt). 

 
9. Für jeweilige Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag und Schadenersatzansprüche aus Produzentenhaftung wird die 

Geltung des Deutschen Rechts vereinbart. 
 

aktiv sitzen -  Winfried Matschke, Bert-Brecht-Str. 50 85386 Eching tel. +49893194579 


