Allgemeine Geschäftsbedingungen
C.F. Rolle GmbH Mühle
Im Interesse geordneter Geschäfte mit unseren
Kunden
gelten
nachstehend
angeführte
Geschäftsbedingungen für alle Geschäfts-beziehungen, die nicht über das Internet entstehen.
Mit der Auftragserteilung gelten diese immer als vom
Besteller anerkannt. Diese Geschäftsbedingungen
gelten auch für zukünftige Geschäfte, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Der Verkauf von Waren über das Internet unterliegt
besonderen Bedingungen, die dem Online-Shop
beigefügt sind.
Preise
Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Preise sind
Nettopreise und gelten zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, Preise in
Einzelfällen auch ohne gesonderte Mitteilung
kurzfristig zu ändern.
Rechnungsstellung
Unsere Lieferung erfolgt gegen offene Rechnung,
zahlbar innerhalb der auf der Rechnung
angegebenen Zahlungsfrist.
Lieferung:
Die Art der Lieferung (frei Haus oder entsprechend
Listenpreis auf Rechnung des Käufers) ist im
Angebot und/oder im Kaufvertrag festgelegt.
Wird die Ware einem dritten zum Transport
übergeben erfolgt die Lieferung auf Gefahr des
Empfängers.
Ersatzansprüche für beschädigte oder fehlende
Ware sind dem anliefernden Fahrer sofort
anzuzeigen und gegenüber dem Transportunternehmen geltend zu machen. Die Unterschrift
des Käufers oder seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen auf Lieferschein oder Rechnung
gilt als Akzept, die Ware vollständig und ordnungsgemäß erhalten zu haben.
Gewährleistung
Nicht sichtbare und nicht auf Transportschäden
zurückzuführende
Mängel
müssen
schriftlich
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware
gemeldet werden. Beanstandete Ware muss zur
Besichtigung bereit gehalten oder auf Anforderung
zurückgesandt werden. Gegebenfalls erfolgt eine
Gutschrift – auch der entstandenen Transportkosten.
Bei berechtigten Mängelrügen gewähren wir nach
unserer
Wahl
entweder
Nachlieferung
ordnungsgemäßer Ware, Minderung oder Rücktritt
vom Kaufvertrag.
Weitergehende Schadensersatzansprüche, insbesondere aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss, unerlaubter Handlung usw. sind sowohl gegen uns als auch gegen
unsere Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Mängelrüge befreit nicht von fristgerechter und vollständiger
Bezahlung. Gegebenenfalls erfolgt Gutschrift.
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zung natürlichen Schwankungen. Der Verkäufer hat
daher geringfügige Qualitätsunterschiede nicht zu
vertreten.
Wir weisen alle Wiederverkäufer von Produkten
unserer Firma auf den für Lebensmittel sachgemäßen Umgang bei Lagerung, Versand und
Verkauf hin. Rolle Mühle übernimmt keine Haftung
für Schäden, die die durch unsachgemäßen Umgang
entstehen.
Lieferfristen
Wir behalten uns vor, Lieferfristen unter Umständen
und nach vorheriger Absprache auszudehnen.
Lieferungen zu Fixterminen sind als solche
ausdrücklich zu vereinbaren.
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
Bei Lieferverzug des Verkäufers hat der Kunde eine
Nachfrist einzuräumen.
In Angebot und /oder Kaufvertrag sind Mindestbestellwerte vereinbart.
Zahlung
Bei Zahlungsverzug berechnen wir Mahngebühren
und anderweitig entstehende Kosten einschließlich
entgangener Zinsen und der gesetzl. MwSt. Alle
Zahlungen
werden
auf
noch
vorliegende
Außenstände und Forderungen angerechnet. Wir
behalten uns im Einzelfall Vorrauszahlungen vor.
Eigentumsvorbehalt
Dem Verkäufer ist das Eigentum an der Ware
vorbehalten bis sämtliche Forderungen gegen den
Käufer
auch
aus
allen
vorherigen
oder
nachfolgenden Geschäften beglichen sind.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung oder –verarbeitung im ordentlichen Geschäftsgang nur dann
berechtigt, wenn er schon jetzt an den Verkäufer alle
Forderungen in voller Höhe des Warenwertes abtritt,
die ihm in einem solchen Fall gegen Dritte
entstehen.
Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Partner
Dresden. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Gültigkeit
Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere
Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende
Vorschriften des Bestellers, auch wenn wir Ihnen
nicht ausdrücklich widersprechen, erkennen wir nicht
an.
Bestellungen gelten als Akzept der oben genannten
Geschäftsbedingungen. Rechtzeitige Disposition vor
Abnahme oder Lieferung ist notwendig.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt.
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