ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
TERMS AND CONDITIONS

(1)

(2)

Einkaufsbedingungen

(1)

Purchasing Conditions

Unsere Abholungen erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Eine
Bestellung kann nur von uns bestätigt
bzw. ausgeführt werden, wenn die
Geschäftsbedingungen einvernehmlich
akzeptiert wurden.

Our deliveries can only be taken place
due to these general terms and
conditions. Our purchase orders can
only be confirmed and performed by
our own if the general terms and
conditions have been mutual accepted.

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle
Vereinbarungen werden erst durch
unsere schriftliche Bestätigung
rechtswirksam.

Our offers are non-binding.
All agreements will only be legally
effective after our written confirmation.

Die Mindestmenge beträgt stets 23 mt.
Wird diese Mindestmenge
unterschritten, wird der Differenzbetrag
an den Lieferanten weiterverrechnet.

Our minimum quantity is 23 mt. If this
quantity will not be reached, the price
difference will be recharged to the
supplier.

Unsere Angebotspreise verstehen sich
ab Lager oder ab Werk zuzüglich
Fracht und Mehrwertsteuer, sofern
nicht anders vereinbart.

Our quoted prices are ex works,
additional freight and value added tax
unless otherwise agreed.

Lieferbedingungen

(2)

Delivery conditions

Abholtermine und
Warenbereitstellungen gelten stets als
verbindlich. Nach fruchtlosem
Fristablauf können wir für diejenigen
Mengen zurücktreten, die bis zum
Ablauf der Nachfrist nicht bereitgestellt
worden sind.

Collection and provision dates are
always obligatory.
After deadline without successful
delivery we can withdraw for the
volumes, that were not provided till the
last extension of time.

Wartezeiten bei den Abholungen und
bei Ladevorgang von über zwei
Stunden werden nicht akzeptiert. Sollte
es zu längeren Wartezeiten kommen,
aus welchem Grund auch immer,
werden die Mehrkosten an den
Lieferanten verrechnet.

Waiting times within deliveries or
loading processes of more than two
hours cannot be accepted. In case of
longer waiting times in any reasons,
the additional costs will be recharged to
the supplier.

Eine unsachgemäße Beladung wird von
uns nicht akzeptiert. Der Lieferant ist
verantwortlich die Ware frei von
Mängeln (Anhaftungen,
witterungsbedingte Beschädigungen,

Any incorrect loading will not be
accepted. The supplier is accountable
for delivering, storing and loading free
of any defects (adhesions, damages
caused by weather, material impurity).
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Sortenunreinheit) zu lagern und zu
beladen.

(3)

Die Kommunikation bei der Abholung
wird ausschliesslich über Renkaede
geführt.

The communication during collection
process will only proceed with
Renkaede.

Soweit im Übrigen nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart ist, gelten für
alle Lieferungen die Incoterms in ihrer
jeweils neusten Fassung. Erfüllungsort
ist der Ort der vereinbarten Lieferparität
gemäß Incoterms.

Unless otherwise agreed, Incoterms
are applicable for any delivery.
Place of performance is the agreed
place according to the Incoterms.

Höhere Gewalt

(3)

Bei Mobilmachung, Krieg, Streik,
Betriebseinstellung,
Betriebseinschränkung, Betriebsunterbrechung in unserem Betrieb oder
in dem Betrieb des Lieferanten, bei
Erlass von Ein- und/oder
Ausfuhrverboten und Versandsperren
sind wir jederzeit berechtigt, ganz oder
teilweise, vom Vertrag zurückzutreten,
ohne dass der Lieferant hieraus
irgendwelche Rechte gegen uns
herleiten kann.
(4)

In case of Mobilization, War, Strike,
operating setting, business constraints,
operation interruption in our business or
in the business of the supplier, in case
of import and/or export bans and
delivery stops, we are any time
authorized to withdraw from the
contract, either in part or in full, without
asserting rights on supplier side.

Mängel und Reklamationen

(4)

Wurden Mängel an der Ware
festgestellt so müssen diese
unverzüglich kommuniziert und vor der
Abholung beseitigt werden. Sollten wir
mangelhafte Ware erhalten, wird diese
reklamiert. Die Mehrkosten sind vom
Lieferanten zu tragen.
(5)

Force majeure

Defects and reclamation
If defects have been identified, they
have to be communicated immediately
and removed before collection.
In case of receiving defect goods, the
delivery will be reclaimed. The supplier
has to bear the additional costs.

Abschlussvereinbarungen

(5)

Ausschließlicher Gerichtsstand ist
Vaduz. Es gilt das Recht des Fürstentums Liechtenstein. Die Bestimmungen
des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendungen. Änderungen dieser
Geschäfts-bedingungen bedürfen für
ihre Wirksamkeit der Schriftform. Die
Schriftform wird auch durch Übermittlung in telegrafischer Form (Telefax)
oder per E-Mail gewahrt.
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Final agreement
Exclusive venue is Vaduz. The law of
Fürstentum Liechtenstein shall apply
with the exception of the UN-law from
international sales (CISG).
Amendments of these terms and
conditions require written form (E-Mail,
Fax).

