
A I I e e me i n e G es c h lift s b e di n su n s e n

l. Alleemeines

Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen - insbesondere die Geltung von Einkaufsvorschriften des Käufers bedürfen
unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennuns.

2. Eieentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die
verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugI, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu
verfrigen.

2, Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im
Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

3 . Oie aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe
unseres etwaigen Miteigentumsanteils (vgl. vorstehende Ziffer) nr Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum
Widemif oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen . Zur Abtretung dieser
Forderungen ist der Käufer aber auch nicht im Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei
denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils
solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.

4, Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und die Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit
eingeschriebenem Brief mitzuteilen.

5. Oie Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

6. Ole Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder
an Dritte verpftindet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.

7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als20 %o, so werden wir auf Verlangen des Käufers
insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freieeben.

3. Zahlung

1. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in
Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 3 % tiber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
berechnet.

2. F,ei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsftihigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir -
unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen flir ausstehende Lieferungen zu
verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung sofort f?illig zu stellen.

3. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder
Zurückbehaltung.

4. Title of soods

The title in all goods comprised in this delivery note shall remain vested in Willy Schank and shall not pass to the buyer until
the buyer has made payment in full of the purchase price. The buyer shall in the meantime be responsible for any loss or
damage ofgoods however caused.

5. Erflillungsortund Gerichtsstand

Erftillungsort und Gerichtsstand ist Idar-Oberstein.


