Allgemeine WÜSTHOF-Geschäftsbedingungen
Stand: 01.01.2007

I.

Geltung der Bedingungen

ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im letzteren Fall ist WÜSTHOF
berechtigt, entweder ohne Nachweis eines Schadens 30 % des Kaufpreises oder Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu verlangen.
Der Versand erfolgt ab Werk und auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
Bei vom Käufer zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die
Gefahr bereits bei der Mitteilung der Versandbereitschaft über. Für Beschädigungen und Verlust während des Transports haftet WÜSTHOF nicht. Soweit nichts anderes vereinbart, wählt WÜSTHOF Versand und Verpackung
nach bestem Ermessen. Eine Versicherungspflicht übernimmt WÜSTHOF
nicht. Eine Mehr- oder Minderlieferung bei Sonderaufträgen bis zu 10 % der
Gesamtauftragsmenge ist zulässig. Ihrem Umfang entsprechend ändert sich
damit der Gesamtpreis.

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund
der Geschäftsbedingungen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware
oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

II. E-Commerce Handel
Der gewerbliche Verkauf von WÜSTHOF Produkten im Internet ist nur nach
ausdrücklicher Billigung zulässig. Vorraussetzung hierfür ist der Abschluss
einer separaten WÜSTHOF E-Commerce-Vertriebsvereinbarung. Die Nutzung
von WÜSTHOF Originalbildern und Originaltexten – insbesondere auch in veränderter Form – bedarf der schriftlichen Genehmigung von WÜSTHOF.

VI. Gewährleistung, Warenrücksendung
Warenrücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Für
Waren, die aufgrund einer festen Kundenbestellung von uns auftragsgemäß geliefert wurden und vom Besteller unvereinbart zur Gutschrift zurückgesandt werden, behalten wir uns Rückversand auf Kosten des Bestellers
vor. Sofern unser schriftliches Einverständnis - für besonders begründete
Ausnahmefälle - vorliegt, richtet sich die Höhe der Gutschrift nach dem Zustand der Ware und der Verpackung.
Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht
schadhaft, so hat WÜSTHOF Ersatz zu liefern oder innerhalb angemessener Frist kostenlos nachzubessern. Die Feststellung solcher Mängel muss
WÜSTHOF unverzüglich - bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 8 Tagen nach Entgegennahme, bei nichterkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit - schriftlich mitgeteilt werden.
Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten haftet WÜSTHOF im
gleichen Umfang wie für den ursprünglichen Liefergegenstand; für Ersatzlieferungen beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen.
Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer WÜSTHOF die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu gewähren und den beanstandeten Gegenstand zur Verfügung zu stellen; anderenfalls entfällt die Gewährleistung.
Bei fehlgeschlagenen Nachbesserungsversuchen leben die gesetzlichen
Rechte des Käufers auf Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Kaufs wieder auf. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen
von WÜSTHOF nicht befolgt, Änderungen am Produkt vorgenommen,Teile
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.
Weitere Ansprüche des Käufers wegen mangelhafter Lieferung gegen
WÜSTHOF sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von
unmittelbaren und mittelbaren Folgeschäden. Dies gilt nicht, soweit in
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften zwingend gehaftet wird.

III. Angebot und Vertragsabschluss
Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen
und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch WÜSTHOF. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
Bei allen Gewichts- und Maßangaben handelt es sich um Cirka-Angaben.
Änderungen und Verbesserungen im Sortiment und bei einzelnen Artikeln
werden bei Bedarf durchgeführt.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen
Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart wird, ab Werk
Solingen zuzüglich des am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuersatzes, ausschließlich Nebenkosten wie Verpackung, Fracht usw.
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste.
Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum
mit 3 % Skonto oder innerhalb 15 Tagen mit 2 % Skonto bzw. innerhalb
30 Tagen netto unabhängig vom Eingang der Waren. Aufträge über
750,– E Netto-Warenwert werden porto- und verpackungsfrei geliefert.
Die Annahme von Wechseln (nur mit einer Höchstlaufzeit von 120 Tagen
nach Rechnungsdatum) und Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Diskont,
Wechselspesen, Wechselsteuer und Einzugskosten gehen zu Lasten des
Käufers.
WÜSTHOF behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten
Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und
Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei
Zahlungsrückstand, ist WÜSTHOF berechtigt, für weitere Lieferungen Vorauszahlungen und Sicherheiten zu verlangen sowie eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen.

VII. Eigentumsvorbehalt
WÜSTHOF behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung ihrer sämtlichen Forderungen aus der gegenwärtigen
und künftigen Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Als Bezahlung gilt
der Eingang des Gegenwertes bei WÜSTHOF. Der Käufer ist berechtigt,die
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt
der Käufer bereits jetzt zur Sicherung in vollem Umfang an WÜSTHOF ab.
Der Käufer ermächtigt WÜSTHOF unwiderruflich, die an sie abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Auf Anforderung von WÜSTHOF hin wird der Käufer die Abtretung offenlegen sowie die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben.
Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum
von WÜSTHOF hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. Kosten
und Schaden trägt der Käufer. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers,
insbesondere Zahlungsverzug, ist WÜSTHOF berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.
Auch ist in diesem Fall ausschließlich noch WÜSTHOF berechtigt, den
Abnehmern des Käufers die Abtretung der Forderung einzuziehen. In der
Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch WÜSTHOF
liegt kein Rücktritt vom Vertrag.

V. Liefer- und Leistungszeit
Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nichts anderes schriftlich ausdrücklich vereinbart ist. Teillieferungen sind zulässig. Bei Vereinbarung eines
festen Liefertermins hat der Käufer im Falle des Verzugs von WÜSTHOF
eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erfolgt die Lieferung auch bis zum
Ablauf der Nachfrist nicht, hat der Käufer das Recht zum Rücktritt vom
Vertrag. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und ist eingehalten, wenn bis Ende der Lieferzeit die Ware das
Werk verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist.
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund
von Ereignissen, die WÜSTHOF nicht zu vertreten hat, die Lieferung jedoch
wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung und sonstige Ereignisse, die WÜSTHOF
trotz der nach den Umständen des Einzelfalls zumutbaren Sorgfalt nicht
abwenden konnte - berechtigen WÜSTHOF, die Lieferung oder Leistung
um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann von WÜSTHOF die
Erklärung verlangen, ob WÜSTHOF zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt WÜSTHOF sich nicht, ist der Käufer
berechtigt, zurückzutreten. Wird durch die angegebenen Ereignisse die
Lieferung oder Leistung unmöglich, wird WÜSTHOF von der Lieferungsund Leistungspflicht frei. In keinem Fall kann der Käufer WÜSTHOF für den
entstandenen Schaden verantwortlich machen.
Nimmt der Käufer die Ware nicht ab, ist WÜSTHOF berechtigt, nach Setzen
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schaden-

VIII. Abtretungsverbot
Eine Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag durch den Käufer bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch WÜSTHOF.

IX.

Erfüllungsort, Gerichtsstand
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Erfüllungsort Solingen. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines
Wechsel- und Scheckprozesses, ist Gerichtsstand Solingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen.
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