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          Strassdorf, 06.04.2021 

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. ALLGEMEINES 
 

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen regeln den Verkauf von Waren des Verkäufers. 

Sofern in der Auftragsbestätigung des Verkäufers nichts anderes schriftlich festgelegt ist, sind alle 

anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Geschäftsbedingungen ausgeschlossen.  

Die Verpflichtung des Verkäufers wird erst wirksam, wenn der Käufer die schriftliche 

Auftragsbestätigung und / oder Rechnung des Verkäufers erhalten hat, je nachdem, was zuerst eintritt. 

Ohne Änderung der Auftragsbestätigung innerhalb von 2 Werktagen gilt sie als angenommen. In jedem 

Fall gilt die Zahlung der Rechnung durch den Käufer als Anerkennung der Verkaufsbedingungen des 

Verkäufers. 

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in deutscher, französischer, englischer und 

russischer Sprache abgefasst. Bei Unstimmigkeiten zwischen diesen Fassungen ist ausschließlich die 

deutsche Fassung maßgeblich. 

 

2. PREISE 
 

Sofern sich aus der Bestellung des Verkäufers nichts anderes ergibt, verstehen sich die Preise als 

Nettopreise zuzüglich Umsatzsteuer und aller sonstigen Abgaben, Gebühren, Frachtkosten oder 

Steuern. 

Bei Bestellung von Artikeln mit einem Gesamtwert von weniger als 500 € netto werden zusätzliche 

Verwaltungsgebühren in Höhe von 50 € netto in Rechnung gestellt. 

Bei vom Käufer zusätzlich gefordertem Ursprungszeugnis und / oder anderen vom Käufer zusätzlich 

geforderten Dokumenten (soweit verfügbar) werden Minimum 50 € berechnet oder je nach 

Auftragsumfang nach Aufwand. Im Bestellfall muss das vom Käufer in der Bestellung angegeben 

werden.  
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3. BEZAHLUNG 
 

Die Zahlung der Rechnung des Verkäufers hat gemäß den Bedingungen zu erfolgen, die auf der 

Auftragsbestätigung des Verkäufers und / oder auf der Rechnung des Verkäufers angegeben sind. Alle 

dem Verkäufer zustehenden Beträge sind ohne Abzug, in der Währung und an die Adresse zu zahlen, 

die auf der Auftragsbestätigung des Verkäufers und / oder auf der Rechnung des Verkäufers 

angegeben ist. Die Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn sie auf dem Bankkonto des Verkäufers 

eingegangen ist. Wenn der Betrag, der dem Verkäufer im Rahmen des Vertrages geschuldet wird, nicht 

zu dem vorgenannten Datum gezahlt wird, wird dem Käufer eine Zahlungserinnerung zugesendet, 

wenn die Zahlung daraufhin innerhalb von 10-14 Tagen nicht erfolgt, wird die 1. Mahnung versendet, 

nach Ablauf von weiteren 10-14 Tagen ohne Zahlungseingang wird die 2. Mahnung inklusive 

Mahngebühren/Gebühren für den Verzugsschaden versendet.   

Für den Fall, dass der Käufer die hier definierten Zahlungsbedingungen nicht einhält, kann der 

Verkäufer nach eigenem Ermessen entweder die Zahlung aller ausstehenden Beträge verlangen, ob 

fällig oder nicht, und / oder einige oder alle ausstehenden Bestellungen stornieren und weitere 

Lieferungen ablehnen außer nach Erhalt von Bargeld oder einer zufriedenstellenden Sicherheit. Bei 

Zahlungsverzug eines Schuldners werden fällige Beträge, die durch streitige rechtliche Schritte 

eingezogen wurden, zusätzlich zu den Strafen um eine feste Entschädigung in Höhe von 20% des 

Gesamtbetrags erhöht. Gemäß dem Gesetz Nr. 80-335 vom 12. Mai 1980 hat der Verkäufer im Falle 

einer Liquidation das Recht, Waren nach einer einfachen Benachrichtigung des Gerichtsvollziehers 

ohne ein anderes Verfahren zurückzugewinnen oder abholen zu lassen. 

 

4. LIEFERUNG 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung des Verkäufers und / oder der Rechnung des Verkäufers 

nichts anderes ergibt, werden die vom Verkäufer angegebenen Liefer- oder Versanddaten nicht 

garantiert. Eventuelle Verzögerungen berechtigen den Käufer nicht, den Verkauf zu stornieren, die 

Ware abzulehnen oder Schadenersatz zu verlangen. Bei der Ausführung wird kein Auftrag ganz oder 

teilweise storniert.  

Die Lieferung erfolgt an den / die Ort (e) und nach der / den in der Auftragsbestätigung des Verkäufers 

und / oder auf der Rechnung des Verkäufers angegebenen Methode (n). Der Käufer ist für das Abladen 

verantwortlich. Der Käufer ist verantwortlich für alle Lagerungs- und sonstigen Kosten, die im 
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Zusammenhang mit der Nichteinhaltung des Vertrages durch den Käufer entstehen. Der Käufer hat 

unverzüglich alle Informationen und Unterstützung bereitzustellen, die der Verkäufer benötigt, um die 

Bestellung des Käufers auszuführen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Transportart und die 

Transportunternehmen zum Lieferort zu wählen. Der Käufer trägt die Kosten der von ihm gewünschten 

Sondertransporte. Der Empfangsschein des Käufers oder seines Spediteurs ist ein schlüssiger 

Nachweis für die Lieferung. 

 

5. RISIKO 
 
Das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung der hiermit verkauften Waren wird gemäß Incoterms 

ICC 2010 übertragen. Nach dem Gefahrübergang vom Verkäufer auf den Käufer ist das gesamte 

Material jederzeit auf Risiko des Käufers. Der Verkäufer haftet nicht für Verlust oder Beschädigung 

daran. 

 

6. HOEHERE GEWALT  
 
Der Verkäufer haftet nicht für Vertragsverletzungen, die auf Umstände zurückzuführen sind, die 

außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen und die die Einhaltung des Vertrags durch den 

Verkäufer verhindern oder einschränken. Es wird ausdrücklich zwischen den Parteien verstanden, dass 

die folgenden Ereignisse nicht einschränkende Beispiele für HÖHERE GEWALTEN sind: Feuer, 

Explosion, Unfall, Überschwemmung, Arbeitsunruhe oder Arbeitskräftemangel, Krieg, Unfähigkeit, 

geeignetes Material, Ausrüstung, Kraftstoff, Strom oder Transportmittel zu beschaffen, Insolvenz des 

Lieferanten oder Naturkatastrophe, Pandemien/Epidemien oder aus Eventualverbindlichkeiten. 

 

7. FORDERUNGEN 
 
Ansprüche des Käufers bei Lieferung sind innerhalb von 5 Kalendertagen nach Erhalt schriftlich 

geltend zu machen. Andernfalls kann die „VIK-COMPOSITE“ GmbH keinen Anspruch geltend 

machen. Ohne vorherige Vereinbarung wird keine Ware angenommen. 

 

8. VERKÄEUFERGARANTIE  
 
Der Verkäufer garantiert dem Käufer ausdrücklich, dass alle an den Käufer verkauften Waren frei von 
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Materialfehlern in der Verarbeitung sind. Diese ausdrückliche Garantie gilt nur für den Fall, dass der 

Käufer dem Verkäufer eine vollständige Beschreibung der Grundlage für alle Ansprüche wegen 

angeblicher materieller Verarbeitungsfehler oder wenn die Produkte nicht der Menge oder der Garantie 

des Verkäufers entsprechen, schriftlich innerhalb von 15 Tagen, nachdem der Käufer von solchen 

wesentlichen Mängeln erfahren hat oder dies vernünftigerweise erfahren sollte, und in jedem Fall: 

-180 Kalendertage ab Erhalt der Ware. 

-15 Kalendertage nachdem das Produkt benutzt worden ist – zur Verfügung stellt. 

Der Käufer bietet dem Verkäufer auch eine angemessene Gelegenheit, etwaige Mängelansprüche zu 

untersuchen, außer der Käufer verzichtet ausdrückliche auf diese Garantie. Produkte, von denen 

behauptet wird, dass sie fehlerhaft sind, sind soweit wie möglich zur Überprüfung durch den Verkäufer 

aufzubewahren. Wenn sie ersetzt werden oder eine Rückerstattung erfolgt, werden sie (auf Kosten des 

Verkäufers) an den Verkäufer zurückgesandt, wenn der Verkäufer dies vernünftigerweise wünscht. Die 

Garantie gegen wesentliche Mängel, mit Ausnahme von Stößen, besteht und beschränkt sich auf den 

einfachen Austausch fehlerhafter Waren (in der ursprünglich versendeten Form) oder nach alleiniger 

Wahl des Verkäufers auf die Rückzahlung oder Gutschrift des Käufers in Höhe des Kaufbetrags Preis 

ab Werk und zzgl. MwSt. Alle Garantien gelten nicht für Waren, die unsachgemäß verwendet, 

vernachlässigt, unfallbedingt, beschädigt, unsachgemäß installiert oder gewartet oder von anderen 

Personen als dem Verkäufer oder seinem Bevollmächtigten verändert oder repariert wurden. Die „VIK-

COMPOSITE“ GmbH haftet nicht für körperliche oder materielle Schäden, die auf Nachlässigkeit, 

Produktionsfehlereinstellung oder Missbrauch zurückzuführen sind. Wir empfehlen den Anwendern, 

zunächst durch Vorversuche zu prüfen, ob das Produkt optimal auf den vorgesehenen 

Verwendungszweck abgestimmt ist. 

Die Garantie des Verkäufers gilt nicht für Restbestände oder Muster oder Waren, die als veraltet oder 

minderwertig verkauft worden sind. 

Kein Vertreter oder Angestellter des Verkäufers hat die Befugnis, den Verkäufer an eine Zusicherung 

oder Bestätigung in Bezug auf die Garantie für Waren und eine solche Zusicherung zu binden. Diese 

Zusicherung gilt nicht als Bestandteil der Grundlage des Kaufvertrages und gilt als nicht verbindlich. 

Nur Produkte, die direkt von der „VIK-COMPOSITE“ GmbH oder über einen autorisierten „VIK-

COMPOSITE“ -Händler vertrieben werden, sind von der vorliegenden beschränkten Garantie 

abgedeckt. 

 

9. AUFTRAGSUEBERTRAGUNG 
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Bestellungen können vom Käufer weder ganz, noch teilweise abgetreten oder übertragen werden, es 

sei denn, der Verkäufer hat zuvor schriftlich zugestimmt. Bestellungen können vom Verkäufer ganz 

oder teilweise ohne Zustimmung des Käufers übertragen werden. 

 

10. BEENDIGUNG UND AUSSETZUNG 
 
Der Verkäufer kann (unbeschadet seiner anderen Rechte oder Rechtsmittel) die Erfüllung des 

gesamten Vertrags oder eines noch ausstehenden Teils des Vertrags durch den Verkäufer kündigen 

oder aussetzen, wenn: 

a) Der Käufer die Produkte nicht an dem auf der Bestellung des Verkäufers angegebenen Datum 

annimmt oder sie nicht bezahlt oder gegen eine andere Vertragsbedingung verstößt. 

b) der Käufer bankrott / zahlungsunfähig wird oder wenn ein Empfänger oder eine Belastung einen 

wesentlichen Teil des Vermögens des Käufers in Besitz nimmt oder der Käufer ein ausländisches 

Äquivalent des Vorstehenden erleidet; 

c) Der Verkäufer hinreichende Gründe für den Verdacht hat, dass ein Ereignis in Ziffer 10.b) eingetreten 

ist oder eintreten wird, oder dass der Käufer die Produkte nicht zum Fälligkeitsdatum bezahlt, und 

benachrichtigt den Käufer entsprechend. 

 

11. GESETZ 
 
Diese Geschäftsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Für Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem 

vorliegenden Vertrag ergeben, sind die Gerichte am Geschäftssitz des Verkäufers oder nach Wahl des 

Verkäufers die Gerichte an jedem Geschäftssitz des Käufers zuständig. 

 

12. DATENSCHUTZ 
 

(1) Sollten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben werden, 

verpflichten wir uns dazu, Ihr vorheriges Einverständnis einzuholen. Wir verpflichten uns dazu, keine 

Daten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, Sie haben zuvor eingewilligt. 

(2) Wir weisen darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Demnach kann ein fehlerfreier und störungsfreier Schutz der Daten 

Dritter nicht vollständig gewährleistet werden. Diesbezüglich ist unsere Haftung ausgeschlossen.  

(3) Dritte sind nicht dazu berechtigt, Kontaktdaten für gewerbliche Aktivitäten zu nutzen, sofern der 
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Anbieter den betroffenen Personen vorher eine schriftliche Einwilligung erteilt hat.  

(4) Sie haben jederzeit das Recht, von der „VIK-COMPOSITE“ GmbH über den Sie betreffenden 

Datenbestand vollständig und unentgeltlich Auskunft zu erhalten. 

(5) Des Weiteren besteht ein Recht auf Berichtigung/Löschung von Daten/Einschränkungen der 

Verarbeitung für den Nutzer. 

 

13. WICHTIGE INFORMATIONEN  
 

Technische Datenblätter der „VIK-COMPOSITE“ -Produkte finden Sie auf der Website www.vik-

composite.com oder erhalten Sie von Ihrem üblichen „VIK-COMPOSITE“ -Verkaufsleiter. 

Bestimmte Produkte unterliegen den Sicherheitsdatenblättern, die auf unserer Website www.vik-

composite.com verfügbar sind, oder können von Ihrem üblichen „VIK-COMPOSITE“ -Verkaufsleiter 

bezogen werden. 

 

14. EIGENTUMSVORBEHALT  
 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Liefervertrag 

Eigentum des Verkäufers. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, diese Klausel anzuwenden, und 

die Parteien vereinbaren, dass der Käufer für die Erfüllung der Versicherungspflichten bei 

Eigentumsübergang verantwortlich ist. 

 


