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Vereinbarung über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma:  

Filter System Technik Joachim Zimmermann e. K. Inh. Uwe Bellingrath  

Stockumer Str. 28 

58453 Witten 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedienungen ( AGB ) sind Bestandteil aller unser Verträge über Warenlieferungen und 
Dienstleistungen; bei laufenden Geschäftsbeziehungen mit Kaufleuten und Bestellern gelten sie in jeweils aktuellen, in unseren 
Katalogen und auf den Rechnungsrückseiten fernmündlich oder per EDV erteilte Aufträge nehmen wir nur unter Einbeziehung 
unser jeweils geltenden AGB’s an. Einkaufsbedingungen unserer Kunden sind, soweit sie mit diesen AGB in Widerspruch stehen, 
für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.  

Unsere Außen / Innendienst Mitarbeiter sind nur zur Vermittlung von Aufträgen befugt; ein Auftrag gilt als angenommen, wenn 
er von uns schriftlich bestätigt ist und/oder die Dienstleistung oder Waren Lieferung durchgeführt worden ist. Individuelle 
Vertragsabreden, insbesondere bestimmte Eigenschaftenzusicherungen oder Verwendungszweck Empfehlungen für unsere 
Dienstleistungen und Warenlieferungen, Kosten sowie etwaige Kulanzabsprachen bedürfen zur Rechtswirsamkeit unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.  

Unsere angegebenen Preise in Euro sind Preise ohne Mehrwertsteuer. Unsere Rechnungen sind sofort nach Zugang fällig. Nur 
bei schriftlicher Bestätigung, gewähren wir jedoch ein Zahlungsziel von 8 Tage netto ohne Abzug. Bei Überschreitung der 
Fälligkeit oder eines vereinbarten Zahlungsziel sind wir berechtigt, außer unseren gesetzlichen Ansprüchen ab Verzugseintritt 
bereits ab Zugang der Rechnung vertragliche Fälligkeitszinsen in Höhe Bank üblicher Sollzinsen mindestens 10 % p. a zu 
berechnen, sowie weitere Lieferungen oder Dienstleistungen zurück zustellen oder abzulehnen. Vorgerichtliche Kosten, 
insbesondere Auskunft – Mahnkosten, können wir unbeschadet des Nachweises höhere oder geringere Kosten pauschal mit 15 
Euro geltend machen. Für den Zeitpunkt der Schuldentilgung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf die Gutschrift des 
Betrages auf unserem Konto an. Zahlungen rechnen wir zunächst auf Zinsen und Kosten an. Bei Einleitung eines gerichtlichen 
Mahnverfahrens werden sämtliche noch offene Rechnungen, auch wenn für diese ein Zahlungsziel vereinbart war, zur sofortigen 
Zahlung fällig. Mit einer Gegenforderung kann nur aufgerechnet werden, wenn sie von uns unbestritten oder wenn sie 
rechtskräftig festgestellt ist.  

Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr und Kosten des Käufers, außer es ist anders vereinbart. 

 Abfälle aus Dienstleistungen in Ihrem Betrieb verbleiben in Ihrem Betrieb zur Ordnungsgemäßen Entsorgung, außer es wurde 
anderes schriftlich, nach Absprache, vereinbart.  

Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Dieser gilt immer, auch wenn es nicht ausdrücklich geschrieben wurde. 
Die Ware oder Dienstleistung darf ohne Offenlegung der Eigentumsverhältnisse an Dritte weder verpfändet noch übereignet 
werden. In jedem Falle eines Weiterverkaufs oder einer Verarbeitung unserer Waren oder Dienstleistungen tritt der Kunde die 
von ihm daraus entstehenden Forderungen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechte schon jetzt an uns in Höhe des Werts 
dieser Vorbehaltsware / Dienstleistungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Das uns vorbehaltene Eigentum sowie die 
uns abgetretenen Forderungen zu unseren Gunsten bestehen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden 
Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden in soweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu 
sichernden Forderungen um 20 % übersteigt Nehmen wir auf Kaufpreiszahlungen erfüllungshalber Schecks und / oder Wechsel 
an, so erlischt der Eigentumsvorbehalt erst mit einer ordnungsgemäßer Einlösung.  

Unsere Lieferungen Dienstleistungen und Rechnungen hat der Kunde unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel oder Fehler 
im Sinne der §§ 377, 378 HGB unverzüglich zu rügen. Für etwaige Mängel an den von uns gelieferten Produkten / 
Dienstleistungen leisten wir, soweit nicht darüber hinaus gesondert Garantie erteilt wurde, Gewähr innerhalb der gesetzlichen 
Fristen nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder bei Warenlieferung auch Ersatzlieferung. Im Fall von Kulanz – Rücknahme 
sind wir berechtigt, von der Gutschrift einen angemessenen von uns zu bestimmenden Abschlag für Wertverlust und 
Handlungskosten vorzunehmen. Unsere Haftung für zugesicherte Eigenschaften ist auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens 
beschränkt, max. 1,5 Mill. Euro, es sei denn, die Zusicherung habe ausdrücklich das Ziel verfolgt, den Kunden gerade gegen den 
eingetretenen Mangelfolgeschaden abzusichern. Kenntnis und Beachtung der für Verwendung unserer Produkte einschlägigen 
Vorschriften ist in jedem Falle Sache unserer Kunden.  
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Im Übrigen ist unsere Haftung sowie Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen aus Unmöglichkeit Verzug, 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß, Verletzungen von Nachbesserungspflichten, Verletzung eines 
selbständigen Auskunft – Beratungs – oder Garantie Vertrages sowie aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen, es sei denn sie 
beruhe auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder sie beruhe auf einer 
schuldhaften Verletzung einer Kardinalspflicht oder einer sonstigen wesentlichen Vertragspflicht. Eine Haftung aus welchem 
Rechtsgrund auch immer, über die gesetzlichen Gewährleistungsverjährungsfristen hinaus ist ausgeschlossen, soweit nicht eine 
gesonderte Garantie erteilt wurde. Von uns verbindlich gemäß Nr. 2 zugesagte Lieferfristen werden durch Ereignisse höherer 
Gewalt und durch Betriebs – oder Verkehrsstörungen in angemessenem Umfang verlängert. Solche Ereignisse berechtigen uns 
außerdem, vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Ware noch nicht geliefert und innerhalb einer verlängerten Lieferfrist 
mangels Selbstbelieferung auch nicht beschafft werden kann.  

In unserem Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit öffentlich – rechtlichen 
Sondervermögen ist Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung des Bestellers so wie der Gerichtsstand Witten. Wir behalten uns 
jedoch auch das Recht vor zum gerichtlichen Einzug unsere Forderungen am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Sind die 
vorstehenden AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam geworden sind gelten die gesetzlichen 
Vorschriften.  

Sämtliche schriftlichen Angebote verlieren nach Ablauf von 4 Wochen ihre Bindung.  

Wir behalten uns das Recht vor, Angebote ohne Angaben von Gründen zurück zu ziehen.  

Wir behalten uns das Recht vor, bis zur Auftragserteilung Angebote zu ändern.  

Sämtliche Dienstleistungen unterliegen nicht der VOB.  

Wir sind nach § 48b Abs. 1 Satz 1 des EStG vom Steuerabzug bis 30.06.2017 befreit.  

Diese AGB können als Anhang oder auf der Rückseite von Angeboten, Lieferscheinen sowie Rechnungen mitgeteilt worden sein.  

 


