
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1) Beauftragte der Firma Hans Schuck GmbH & Co.KG sind zur Vermittlung und zum Abschluß  

von Verträgen berechtigt. 
Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen sind jedoch nur dann gültig, 
wenn sie schriftlich von uns bestätigt worden sind. 

2) Lieferungen erfolgen ab Werk Sien, und zwar per Bahn, Post, Spediteur  oder 
eigenem Fahrzeug nach unserem Ermessen, in jedem Fall auf Kosten des Empfängers. 

3) Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, ohne Mehrwertsteuer. 
4) Die Zahlung hat innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder 30 Tagen 

netto zu erfolgen. 
Beauftragte i. S.v. Nr. 1 der AGB`s sind zur Entgegennahme von Zahlungen nicht berechtigt. 

5) Angegebene Liefertermine sind Circa-Termine. Für die Einhaltung von Lieferfristen 
haften wir nur bei ausdrücklicher Übernahme einer Gewähr. 

6) Der Käufer ist verpflichtet, unmittelbar nach Erhalt der Warenlieferung diese auf  
Ordnungsmäßigkeit und Mängelfreiheit zu untersuchen. 
Beanstandungen müssen sofort, spätestens aber innerhalb 8 Tagen nach Empfang 
der Waren eingereicht werden. 
Dies gilt bei beiderseitigen Handelsgeschäften auch für äußerlich nicht erkennbare Mängel. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Ware als abgenommen. Reklamationen nach                        
Weiterverarbeitung oder Gebrauch sind in jedem Falle unzulässig. 

7) Farb- und Strukturunterschiede sind im gewissen Umfang naturbedingt und daher  
kein Reklamationsgrund.  

8 a) Unsere Lieferungen bleiben bis zur Bezahlung sämtlicher, auch der künftig entstehenden 
       Forderungen unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 
       Sicherung für unsere Saldoforderungen. Be- und Verarbeitung geschehen für uns,  
       ohne uns zu verpflichten. 
  b) Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen, ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
      weiter veräußern. Die durch Veräußerung oder Einbau unseres Eigentums entstehenden  
      Forderungen des Käufers gegen Dritte werden schon jetzt mit allen Nebenrechten an uns 
      abgetreten, und zwar in der Höhe des Wertes unserer Lieferung. 
  c) Wir werden die abgetretene Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen 
      Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Der Käufer ist aber auf unser Verlangen verpflichtet, 
      uns die Drittschuldner anzugeben und diesem die Abtretung anzuzeigen. 
  d) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung um mehr 
      als 15 % so werden die Sicherheiten nach unserer Wahl freigegeben. 
9) Soweit der Käufer seinerseits unter „Allgemeine Einkaufsbedingungen“ Verträge 

abschließt, und soweit diese den vorliegenden Bedingungen entgegenstehen, gelten die 
Bedingungen der Hans Schuck GmbH & Co.KG als vereinbart, soweit andere Vereinbarungen 
nicht ausdrücklich getroffen worden sind. 

10) Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 

11) Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Forderungen 
und Rechtsstreitigkeiten ist für beide Teile Idar-Oberstein. 
Für Nichtkaufleute gilt dies nur hinsichtlich des Mahnverfahrens. 

12) Hinweis gem. §36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
      Wir, die Hans Schuck GmbH & Co.KG, werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren, vor     

einer Verbraucherschlichtungsstelle i.S.d. VSBG teilnehmen und sind hierzu auch nicht 
verpflichtet. 


