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AGB´s 

 

Grenzemann Präzisionstechnik GmbH (Stand 11/2010) 
 
Geltungsbereich: 
 
Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich- rechtlichen Sondervermögen. 
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. 
 
Allgemeine Bestimmungen: 
 
1. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestätigen. 
2. Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich. 
3. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche 
Näherungswerte, es sei denn,       
   dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 
 
Langfrist-und Abrufverträge, Preisanpassungen: 
 
1. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar. 
2.Tritt bei Langfristverträgen (grösser 6 Monate) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material-, oder 

Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 

3. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unsere Kalkulation, die vom Partner für einen 
bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge zugrunde. 

4. Nimmt der Partner weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen. 
    Nimmt er mehr als die Zielmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen. 
5. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nicht anders vereinbart, verbindliche Mengen mindestens 2 

Monate vor dem     Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Eine Materialfreigabe ist für 6 Monate im Voraus zu 
erteilen. 
Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit 
oder Menge durch unseren Partner verursacht sind, gehen zu seinen Lasten. Dabei ist unsere Kalkulation 
maßgebend. 

 
Vertraulichkeit: 
 
1. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der 

Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt 
wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere 
Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. 

2. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach 
Ende der Geschäftsbedingung. 

3. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem 
Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war oder die danach von 
einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden 
Vertragspartner ohne Verwertung geheim zu haltender Unterlagen und Kenntnisse des anderen 
Vertragspartners entwickelt werden. 

 
Zeichnungen und Beschreibungen: 
 
Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu liefernde Ware oder 
ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden Vertragspartners. 
 

mailto:grenzemann@t-online.de
http://www.grenzemann.de/


  
 

Grenzemann Präzisionstechnik GmbH Tel.: +49 (0)7657 / 93 39 30 2/2 

Oberbränderstrasse 22 Fax: +49 (0)7657 / 93 39 32 3 

79871 Eisenbach E-mail: grenzemann@t-online.de  agbs.docx 

Deutschland http://www.grenzemann.de/  

 
Muster und Fertigungsmittel: 
 
1. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, usw.) werden, sofern nicht 

anders vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt.  
2. Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung werden von uns getragen. 
3. Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder 

beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellkosten zu seinen Lasten. 
4. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindesten bis zur Abwicklung des 

Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner berechtigt, die Fertigungsmittel heraus zu verlangen. 
5. Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an unseren Partner. 

Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb 6 Wochen keine Bestellung erfolgt. 
6. Abnehmerbezogene Fertigungsmittel dürfen von uns nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung unseres 

Partners für Zulieferungen an Dritte verwendet werden. 
 
Preise: 
 
Unsere Preise verstehen sich in Euro zzgl. Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. 
 
Zahlungsbedingungen: 
 
1. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
2. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch verpflichtet, die Zahlung für 

den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat. 
3. Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, dein 

die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der EZB. 

4. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 

5. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Vorraussetzung 
ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages 
an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des Wechsels und Schecks und für die Erhebung von 
Wechselprodest ist ausgeschlossen. 

6. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Partner eine 
angemessene Frist bestimmen, in welcher Zug um Zug gegen Lieferungen zu zahlen oder Sicherheit zu leisten 
hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.  

 
Lieferung: 
 
1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir ab Werk. 
2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt. 
3. Innerhalb einer Toleranz von 10% der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr-oder 

Minderlieferungen zulässig. 
 
Versand und Gefahrübergang: 
 
1. Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg. 
2. Mit Übergabe an die Bahn, Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr auf den Partner über, und zwar auch, 

wenn wir die Anlieferung übernommen haben 
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