
DMS AG - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

EINK AUFSBEDINGUNGEN 
 
1 .  Al lgerneines  
Für  unsern Bes tel lungen gel ten nur  die nachs tehenden Ein-
kaufsbedingungen. Abänderungen und Ergänzungen, sowie 
von den nachs tehenden Einkaufsbedingungen abweichende 
Verkaufsbedingungen des  Lieferanten gel ten nur  als  ange-
ommen, wenn s ie von  uns  als  Zusatz zu  unseren Einkaufs -
bedingungen schr i f tl ich bes tät igt  s ind. 
 
z.  Bes tel lungen 
2.1.  Bes tel lungen, sowie ihr  Änderungen und Ergänzungen  
bedür fen der  Schr i f t form  Mündl iche Vereinbarungen vor  
oder  bei  Vertragsabschluß bedür fen zu ihrer W irksamkei t 
unseres  schri f t l i chen Bes tät igung. 
2.2.  Unsere Bes tel lungen sind für  beide rechtsverhindl ich, 
wenn s ie auf unseren Bes te l l vo r d r uc ken  er te i l t  und vom 
Lieferanten unverzügl i ch bes tät igt  sind. 
 
3.  L ieferung 
3.1 -  Vereinbar te T ermine und Fris ten s ind verbindl ich,  Maß-
gebend fur  die Einhaltung des  Liefertermins  is t  der  Eingang 
der  W are bei  uns ,  oder an dem von uns  im  Vor feld m i tge-
te i l ten Bes t immungsor t .  
3.2. W enn vereinbar te Termine aus  einenn vom Lieferanten 
zu ver tretenden Umstand nicht  eingehalten werden, sind wir,  
unbeschadet wei tergehender  gesetzl icher  Regelungen, nach 
unserer  W ahl  berechtigt ,  nach Vers treichen einer  angem es -
senen Nachfrist  mi t  Ablehnungsdrohung vom Ver trag zurück-
zutreten, uns von drit ter Sei te Ersatz zu beschaffen und/oder  
Schadenersatz wegen Nichter fü l lung zu ver langen. 
 
4.  Preiss tel lung und Gefahrenübergang 
Is t  keine bes onde r e Ver ei nba rung  getrof fen, ve r s tehen 
s ich die Preise f rei  W erk einschließ lich Verpackung. Mehr-
wer ts teuer  is t  dar in nicht  enthal ten.  Der  Lieferant t ragt die 
Sachgefahr  bis  zu Annahme der  W are durch uns  oder  un-
seren Beauftragten an dem Or t ,  an den die W are auftrags-
gemäß zu l iefern i s t .  
 
5.  Zahlungsbedingungen 
Sofern keine besondere Vereinbarung getrof fen i s t , er fo lgt 
d ie Begleichung der  Rechnung entweder  innerhalb 20 T a-
gen unter  Ahzug von 3%  Skonto,  innerhalb von 30 Tagen 
unter  Abzug von 2% Skonto  oder  i nne r ha l b  60 T agen ohne  
Abzug. Die Fris t  läuf t  von dein Zei tpunkt  an,  in dem sowohl 
die Rechnung als  auch die W are bei uns  eingegangen bzw.  
Leis tungen erbracht sind. 

f 
6. Gewähr  
Wir sind berechtigt,  für  Mängel  der  Lieferung oder  Leis tung, 
unbeschadet der  uns  nach den gesetzl ichen Vorschrif ten son-
s tigen Rechte,  nach unserer  W ahl  kos tenlose Ersatzl ieferung 
oder  Nachbesserung gel tend zu machen, die Herabsetzung  
des Kaufpreises  (Minderung) zu fordern oder  die ganze oder 
tei lweise Rückgängigmachung des Ver trages  (W andelung)  zu 
ver langen. Die Gewährleis tungspfl icht  beträgt  zwöl f  Monate, 
sofern nicht im  Einzel fa l l  e ine längere Fr is t  vereinbar t  i s t .  
 
7.  Produkt ionsschäden 
Für  den Fall ,  daß wir  von einem Kunden oder  sons t igen 
Dr i t ten aufgrund Produkthaftung in Ar tspruch genommen 
werden, is t der Lieferant  verpfl ichtet , uns von derar tigen An-
sprüchen freizus tel len,  sofern und sowei t  der  Schaden durch 
einen Fehler  des  vom Lieferanten gel iefer ten Erzeugnisses 
verursacht worden is t .  
 
8.  Schutzrechte Dr i t ter  
Der Lieferant  haf tet  dafür,  daß durch seine Lieferung und ihre 
Verwer tung durch uns  keine Patente oder  sons t ige Schutz-
rechte Dr i t ter  im  In-  und Aus land ver letzt  werden. 
 
9.  Geheimhal t ung 
Der  Lieferant is t  verpf l i chtet ,  unsere Bes tel lungen und  al le 
hierm i t  zusammenhängenden kaufmännischen und techni -
schen Einzelhei ten als  Geschäftsgeheimnis  zu behandeln.  
 
10. For tgel tung hei  T ei lnichtigkei t  
Sol l te eine Bes tinunung der  Einkaufsbedingungen aus  ir -
gendeinem Grunde nichtig sein,  so bleibt  d ie Gel tung der 
übr igen Bes t immnungen hiervon unberühr t .  
 
11.  Ger ichtss tand  
Gerichtsstand is t  der  Gesellschaftssi tz der  DMS AG. 

LIEFERBEDINGUNGEN 
 
I Al lgemeines  
Für  unsere Lieferungen und Leis tungen gel ten nur  d ie nach-
s tehenden Lieferbedingungen. Abände r ungen  und Ergän-
zungen, sowie von den nachs tehenden Lieferbedingungen  
abweichende Einkaufsbedingungen des  Kunden  gel ten nur  
als  angenommen, wenn s ie von  uns  als  Zusatz zu unseren  
Lieferbedingungen schri f t l i ch bes tätigt  sind. 
 
I I.  Preise 
Unsere Preise vers tehen s ich ab W erk ohne Verpackung.  
Zahlengen sind binnen spätestens 30 Tagen nach Rechnungs-
s tel lung ohne jeden Abzug zu le is ten.  
 
I I I.  L ieferung 
Die von uns  angegebenen Lieferzei ten werden nach Mög-
l ichkei t  e ingehal ten,  b inden uns  jedoch nicht.  
W ir  s ind insbesondere ers t  dann zur  T ät igkei t  verpf l i chtet ,  
wenn der  Kunde  seinen Ver tragspf l ichten nachgekommen 
is t.  Bei höherer  Gewal t,  Materialmangel  bei  uns  oder  unse-
ren Lieferanten sowie bei Betriebss törungen, gleich welcher 
Ar t,  sind wir  von der  Lieferverpfl ichtung frei  und berechtigt , 
ganz oder  te i lweise von Ver trag zurückzutreten. 
 
IV.  Gefahrenübergang 
Die Gefahr  für  die Liefer te i le geht in dem Mornent  auf den  
Kunden über ,  in dem s ie unser  W erksgelände ver lassen. 
Angel iefer te Gegenstände sind vom Kunden entgegenzu-
nehmen. T ei l l i eferungen s ind zuläss ig.  
 
V.  Eigen tums vor behal t  
Der  Liefergegenstand bleibt  bis zur  vol len Bezahlung sämt-
l icher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit unserem 
Kunden in unserem Eigentum. 
Ein Eigentumserwerb des  Kunden an der  Vorbehal tsware 
gemäß §950 BGB (durch Verarbeitung und/oder  Bearbei tung 
der  Vorbehal tsware zu einer  neuen Sache)  is t  ausgeschlos-
sen. 
 
VI.  Mängelhaf tung 
im  Hinbli ck auf die s tändige technische W ei terentwicklung 
und Verbesserung unserer  Geräte behal ten  wi r  uns  Ände-
rungen in Kons trukt ion und Aus führung gegenüber  den in 
unseren Druckschr i f ten gemachten Angaben vor .  Eine Ge-
währ leis tung für  Mängel  unserer  Erzeugnisse übernehmen 
wir nur  für  nachgewiesene Fabrikations-  und/oder Material -
fehler .  Unsere Ha f tung  ers treckt  s ich nicht auf Schäden 
zufolge natür l i cher  Abnutzung, Bedienungs fehlern,  mecha-
nischer ,  chemischer ,  elektrochemischer ,  elektr ischer  oder 
phys ikal i scher  Einflüsse und unsachgemäßer  Behandlung. 
Die G el t endm ac hung  von Schadenersatzansprüchen aus  
nicht f r is tgerechter  Lieferung oder  sons t iger  pos i ti ver  Ver -
t ragsver letzung s ind ebenso ausgeschlossen, wie W ande-
lungs-  und M i n d e r un gs r e c h t e .  Dies  gi l t  nu r  i ns owe i t ,  a ls  
weder  uns  noch unseren gesetzl ichen Ver treter  oder  
Er fü l lungsgehi l fen grobe  Fahr lässigkei t  oder  Vorsatz zur  
Las t  fa l len.  Das gleiche gi l t  für  Schadenersatzansprüche, 
W andel ungs-  und Mi n de r un gs r ec h te  für  F o l gesc häden 
jegl icher  Ar t,  gleichgültig auf welcher  Ursache sie beruhen. 
Macht ein Kunde innerhalb der  sechsmonatigen m it  dem 
Gefahrenübergang beginnenden Garantiezei t  Mängel  an 
einem von uns bezogenen Liefergegens tand gel tend, so hat 
er  den reklamier ten Gegenstand in unserer  Or iginal -  oder 
gleichwertigen Verpackung an uns einzusenden. Ergibt  
unsere Prüf u n g ,  daß der  reklam ier te Mangel  unserer  
Gewähr leis tung unter l iegt ,  er fo lgt  nach unserer  W ahl 
Nachbesserung oder  Ersatz.  
 
VI I.  Geheimhal t ung 
Unseren Angeboten oder  Lieferungen beil iegende Abbildun-
gen, Lichtbi lder ,  Zeichnungen, etc .  bleiben unser  Eigentum 
und dürfen ohne unser  vorheriges  schri ftl iches  Einvers tänd-
nis  weder  verviel fä l t i gt ,  noch Dr i t ten in irgendeiner  Form 
zugängl i ch gernacht werden. 
 
VI I I.  F or tgel t ung bei  T ei lnicht igkei t  
Sol l te eine Bes t immung der  Lieferbedingungen aus  i rgend-
einem Grunde nichtig sein,  so bleibt  d ie Gel tung der  übr i -
gen Bes t immungen hiervon unberühr t .  
 
IX.  Ger ichtss tand 
Ger ichtss tand i s t  der  Gesel lschaftss i tz der  DMS AG. 


