
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma L, + W. Bieschewski cmbH
1. Aß.chlleßllch. G.llu.g und A..r*6nnung un$ßr Allg.fi.in.n G..chtft b.dlngüng.n
1.1 lJnseen särnlchen AnOebolen lielen unsc Allg€mehen GeMnsbedingunqei zugtund6. wir iehmen B$bllungen aushließlich zu die*n
Bedingungen entgegen. allgmeine G*cnäßbedingungen des Be$enß oder von unBeen Arlgemeinen Ge$häilsbedinoungm äBr€ichende
\roßchdfien des B6slell6 odor Abrod.n §nd tur un5 nur dann velbl.dlich. @n wir .ie au5ldckLich $h ftiJl ane*ennen
1.2 Milder Erieiunq emesAullEgB oderdaAniahnevon L€istunqg..*.n d6r Bsteller db G.ltung uneerAllgemeiren Gecnäisbedingunoen
nicht nur fü das belEGnde Ge$hält endem auch lü alle zukünftlen Ges.hätb an.

2. Ang.bot. - Net.n.bEd.n - V.nilgahh![ - An!.bor.u.t n.E.n
2.1 Unse6 Angebole slnd lreible be.d i. d.m sinne daß 6in v.ira! eßr &nn tuslaid€ komnl wenn air die Beeiellung annehmen.
2 2 Nebenabreds zu un*ren angeÖo1en und auneosbetligungen bedilrLn 2u ih6 Gülf§keit ui*r6 B6lä1ig!rE.
2 3 in ZreiEislärlen ist l0r den verlralsinhalt au$cnrcßIch uns@ schnltlrche Ault€gsbestätgung fraßoebend.
2 4 U nsecn Angebolen elwa beiget0lle U iledaqen (l€1alo!e, Pr€islislen, Zeichnunoen Skize n, Mu sler, Modelle, Maß- u n d Gryichl§.ng! ben u ä )
gellEn nur ännähemd, 3öEil lie nichl ausddcl{idr al5 Eöindlcn beaichnet rerden
2 5 An die*n U ile 60e i b.hält6 wii uns 3ahr iche Eigeitum3 - und uhebe@chle vo r sie d t lfen orittei nichl zuoänelich cemachl we.den u nd s nd aul
lrerangen oder @nn uns deraufl€g nicht onailt wnd unv.züolch zudckzu06b...

3 1 Unedre PEis g€lten mnn ii.hts snde@s veß nb.n id, für die LieErung .b \ /e* tedodl ohne FEcht und Veeac*uno, sowie flir alle Leislungen
aus$lleßlidr veßichetunq u.d umsats$euer Dio g6s€l:l .he umsatsLu.. wird von uis in ted.fr Fall m dem äm Täg der Leistung gelEnden sarz

3 2 oie veB nbanen PEise beruh en auf den bei Vert69eb*h uß gehenden Lotn- Maien.l und Eneqid<osien E rhöhen sich de6di9e Kosten bis zum
Zetpunkl der Lieturung, düd.n w[ eins im Rahren d@ prdentua en Ant i]. die$r K6ten am ve@inbaden Pels veftälLisäßiq enl5p6hend
eftöhten Pei. berehnen
3 3 Wr b.ha l.n uns vo( die v.rcinhrioi [&ng.n p6d uklionsbedi.gt u m bis zu 1 0 vo z0 über bzw unlEeh€ €n u nd den sich d5d u rch eroebenen
M6hr be. MindeDßis ln R6hnun0 zu sGll6n, sMit dles dd B6i6ller zumutbar isl.
3.4 U nsee Leßlunge n 3ind spälestens 30 rage n.ch Rechnlnlsdatum ohne Abzlg zu bea h le. skmio - zusagen qellen nu r, falls sich der B6t6ller fr it
de. geähluno tli)heer leßtunos nEm in RÜcktand benndel rm obnqen gets dre im Anoebol b in derAunra$b6lät'oung angeqebenen

3 5 W6'd.n uis n&h Vort€gsbschluß Umstand. b6kannt, welche di6 KrediirÜrdiqkeit des B6tolleß eoifehan €Mh6i^6n lason, könn€n wir n&h
unerer rJrrähl voausta* oder sichenre Glqstinq verlanoa. Das g eicie girt, weon der B6lerler erner ihm uns 9e9e.0ber obrielenden zahlungspnicft
nichl bei Fälligke I nadkomml Till eine. d eer Fäne ein, weden zugleich unBeE qemien Ford4ngen 9egen den Bsleller, audt aß ande@
Ge$häfEn, sdon fäI gt so@it wn u/echel enlgegengen omfren hab.n die . o.h nlclt L lig sind, kön non w r sötodgo zah lunoe. o.gen Rüctg ahe de.

3.6 Zahlt der Bsleller n icht spälesiens 30 Tage n ach Fälligkeit u.d Zuga ng u n see. Rshnu ng odq ein* g lei.hre digff Zah rung6aufode.ung dlr rbn wir
ab Fällgheit vezug* nsn von 5 oÄ PonkGn Über dem Basie nsts iler Eu@päi$hen zentElbank beEhne. De. B.sleller sl veDilichlel. al]en uns
durch *inen veEuo enlstande.en §*8den zo eetzlen Das oi[ ißbelondee f& !ämd]che K6la dq RehßElfdgung
3 7 §oreit w r §ch..te od€r wh.h*l .nrg€gennehm.i, g€§.hlehl di6 imdd iur ahlu.gshalb.i ii.hl aber an Edirlluiqs $!ü W. haben n di6.n
Fäll6n nichtlirr di6 ochtzeitqe vodage oder Poi6slietunq anzuslehen Die Kosien der Diskonbetun! und Einzehunq gehen 2u Laslen des B6lelleß;er
hat dles6 Betäoe aulAnlodetung unvezilolich zu eßtaiten
33DerBestellqstnrchlbe6hli9tgelenilbe.u.*Eiz.hluno6anspdlchenaulzuEhnenoderaifälllgensarä9eneiDzu.kbehaltungee.ht
au*uoben Dia gi[ n]cht (ir dle aufre.nnuno mit unbBl lenen .der rehßkäfrig lbsrgeiel[en Foderungen und tur die A$Übung eins
zuiickbehähun$reh1e3 bis zür Edü ung solcher Fordetunoen.

a. L.l.lungBfi3ten und -t mlm - !leiem..o.
4.1 For unsee Leßlun!€n ve@inbane Frblen und Temine gelten nur annähemd, 5@il ele nic$ &sdoctlich als verbindl ch be4ichnBl werden.
4 2 Ein6 nu ihßr oaus näch b61immr. L.ErungsfiJ b.ginnr mit dem Abl.uf dB Tagd an dem vdle Einigung über alle Debils d6s Aunr.$inhalres
eEielt wid frühesians m I der AnMhme d€s Aundges d u rch uns, i:doch nich vor Aeibdng ung de. vom Be$eller zu be*hatrenden U i€rläge i,
Genehmiounlen Feigaben und nrcht vd Elnlano einer etw. rcm B€teller zu lerste.denAnzahruig
4 3 E ne Lietedisl oder ein Lieienemin lirt a 3 oewahn. venn die \^/ae oder wenn in Fällen, in denen die wb@ nichl veßandl weden kann oder soll, dE
Audo e Uber u nee Lie€rbeellBchai bB zu m Ablaul der F.lst unser l/l/ert oier Ve €u tubger renaseen hal
4 4 WEög6n slch di. L6 stung d u rch u mstände, di6 außefta lb unse Es peßonlEhen Einllu ßbereiches llege. (wle 2 B. Kieo Mobilmach ung B6nd
UberscnEmmung. SlElk Au$perung aeshlag.ahme, EmbaQo, veool des oaBenlEnsEß, Außland allgeme ner Mangel an veßoqungsginem
Ein$hränk! ig des €nelgieveDra uches, Beheb$tÖrungen u ä ), veiänged s ch d ie Leßlu n§6ftßi b4 veehiebl sich der Leislu n gslemin um die Däuer
der sehindetong: d.3 girl .uch tur veaÖgerui§en, die d.durch elnlelen, daß wn ohne d§enes verehulden Ee &1 nichl icht g oder oicrrl ehtzefig
bellefen leden T@Gn 3olche Umsttnde ein, oachdeh wir in VeEug geciän eind, b eiben fü die Däu.r ihEr W*§amkeil die Vezugsfolqen

4 5 Belinden wir uns mit einer Leßtung im Veu!!. darf der Sesierlq vom VedEg zur(lcktreten, renn er uns schriäicn eine dem Aullragslegenstand
ang€m@ene N.chftisl !*el, h.l und wenn n chl inneAalb d eer Nachtßl die Leislung nach Zin 4 3 eöEchl rcrden id.
a 6 Aus d ÜbeGchreilung einer LeBluno.fist oder eines leistunlslemins od6 aß LeBlungBvezug k6nn der Beiells kei.edei
Schäd€neMlzanBptu.rle gegs un! heneden, e. ei denn, däß die Fn.l- oder Teminübeeheitudg auf Voßats odq g@ber Fahdä$iOkeil ein$ un*B
ge*tslrchen v6ftEter oder eines unseBr Emilunqslehill6n b6tuhl
4 7 Wld die Liereruno de. v\,le aut !\,lrn$h d6 Bslerleß veeÖged, dilfen w r neh ab aul eines [{onaß seil Aßendung der anzerge über unsee
Leilerbereiß.hat Lagergeld in BÖhe rcn 0,5 % d6 Rehnun$belEg8 tur ieden anoeEnqEnen rional VeEögerung be@chnen
4 3 Komm d.r A.del 6r in A.nahm6v.ru! od6r v.neE d 3oisrig€ Mitlirk0iospi .ht6n, k6nnen wn den uis d.duch e(stehend6n s.haden eßetzl
venangen und nach set u.g oi6 Nachtrlsl, dr€ mind.§eß ein€n l4onal b6rag.n nuß, und €n1sr€ch6nder andrchunq über die wbre f€i vedügen
4 I l JIr sind ber*hugi TeinieErungen voeunenmen und J€de Teinieierung Ü sich zu becchnen

5. V.Dlcherung - V@.nd - Gehhrilb.rg.ng - R0c*n.hn. yon Vee.cklngen
5 I lrJbßnsnduig.n ßEichorn wir euf \Uris.h und äuf Koelen des Bdloll€E gegen d e übllchen TEßpodgefah€n ausgenomren Lie€rungen in3
aßlaM, durcli sped teuc oder unsee .i§eien Fahu euq. u.d abholungen
5 2 Wbnn wkke.e beendere veßandvor*hrin olhalten, veßenden wir d 6 \,vae auldem nach uns6r6m Emßen güßtigslei veß.n.,w6! oi. ware
wlld aot R4hnun! und G6fatu des Bestelleß veßandt
5 3 oie Geiahr dB nicht von uns zu wdretenden lJntercangs oder der nicht rcn uis zu vendenden Veßchl@hterun9 dq yüaE leht mit der Ve adun! in
uneEm Wblk oder, wenn die Wbe nichl reEandl wden kon oder &ll, mit derAbendung der Anzeige ober un*.e liefedeEils.hai auf den ges(eller

5 4 Soü€ rt *i r nach de. \/reQackonqsveodnunq vepllichlel § nd, verpacl u ngen 2 udckzuneh m e. htgt der Bsterl4 die K@len fiir de n Riickranspon d6r
verendeten veDac«unoa

a. l{ertz.ug. - §on&na .
6 I D6 Bestoller hat venragsoomäß von ihfr beßitzust llqde we,lceuoe \r'orichtu.gen Modllle, Monlageielle u ä zum vereinbarten lemln kostenlrei

6 2 lrrbci4uokosle. dre fü die Fedigung vd Sddeäe len änlallen weden grun&älridr nur aileiliq, getrennt vom Waenren bere.iiel gei Vergolung
rcn Kostenenl6ilen etuiöt der Besiells keinen anspruch auf dre He€ßgabe ds u/qt@uge sie bleiben unsq gqentum und in unseem s*itz w.
veDflichlen uns. llb zeuoe lü r dle oaler eines Jah.s nach de. IeEten Lieferu n g au tzu beEhe n Teilt de. B6ieller wr ablauf dleeer F iet $hrifü ch mll.
daß inneüalb der folgenden seds MoEle eln weiierer Arfrrag ensift wnd w äng.d s ch di6 Auib*ahtungsnist um 6in relieres Jahr Nach Ablauf der
aurb*3hru.gstri§ können ür üb6r d e wblkzdg6 lel veflijqen.



7.1 Di. von uns gßlielen whE blsbl bi. &r volbländics Ilqung un*r€r sämllichen Fodetungs aus d6 Ge$häfßveüindung frit dm a€deller, auch
sMit sh in eiß l.ui6nd€ Rehnung €ing.Fngsn lein sollle, un*r Eigenl@. gli der A39eb!d0 von V\/Edl*ln und Scnec*s gllt ur*ß Fordotung, tur
die wi. da \ived$l oder sded h4lng6mmM haben €rsl mit d.ss€n Einlo§uno ab gelihi.
7 2 Sorllen ur durch eine vedinduno der lon uns qellerenen lr,äre mit llraßn d.s 8616116ß richr Miloio.ntum emerhen, sondem unsq Eigentum
vedi4d, g.hl d.. Erg.ntuft oder Miteigentum der B$lelleß an dq neuen sache efod mil erner Enlsiehung aul uß üb6r alie anw.neMfacchlq die
2u ein6m $lchon EiqMtums- od..Mli.ig€ntum3aNed dqrch den Be{ell€rtuhlen konnen, tdttdi@r&hon}}t 6n uns ab. DIe zum EMö d6
Eqe ums oda Miteigeftums durch !ß etka efodo.lidre Übsgebe wild durch die Voreinbarung, daß d{ 8a3telle. die S6cte wie cn Entteiher ti, uns
veNatln, oder &reit ds 8€iell* die sadle nrcn besitst, durch die beeLis hremit weinbane ablrotlno des H.Busgabgenrpruch. gegen ded Be6itzer
än uß €ß€lzt.D.e tur un! €nEtahende Eige.um oder Miieigentom llt echüEh zu beha.deh wre die utspünqllche wa€
7 3 Alle Fodetungo. d6 B6hlleß 6us ein.r wbiteto6,'äuß6run9 von t!b6, 6n der !i Eigerlum ode, l,lileioeilum hab6 &oöehaltsware). g.h.n b6Eil3
mitdemAbschlußd* \r'eräußetun930.*hän$aLluns üb.r, undAer gl6bh, obdie\ /eEn €ins od rehreeAbnehmerreräußenrid FUrden Fall,
daß uns dle verä!ßerie \^JäE.ichl ga.z g6hÖn od€r d.ß sie 2usmmn tril uns nbhl g.hör€nd3l bß reraußon wid erlaßt dieAbt€tunq den
Gegqanspruch nur in HÖhe d6 R6hnun9sren* un*B l\&€ auf v6nanlen ist der B6t6ller v6Dnichl6t uns di6 Nemon und Anlanritun seiner
Abnehmer @ie dir Daten und Belxge leder einzelnen Rehnlng uber die !1blleryeläußeruno M vorbehahswa€ umleh6nd be*.n 2uq.b6n.o6r
B6Lll6r d$f di. eb06b.ieren Föderungen einziehen \,!\r können di@ eenronis wide.ruGn, @nn der Be6lelbl eire ihn u.s qe!€nube. oblhge.de
\r'oDnicntung niclt pijnklli.h orlüllt odd w.n. utu ufrständB b€kann1ßrd.n di6 unB€e RechE al3 ge€hdele@heinen l.$a.7 4 tummt der gesielle.
m dn Eftllluno 6ina durch d.n Eigenium3rclb.halt q6icn6n6i vsbindlichk.il lEtu oder l6il@is ln verug od€r wede. u.E um61ände bekannt, die
unsec Reite als gefähdel eßchenen l*sn, e kÖnnen wr H.Busqabe d.r vdbehdlMaß v.rlsngen, ohn. zuvor nach § 455 BGB d.n Rücktnt vom
Krufvencg €lkLen oder n.ch § 326 BGB eine lietzur Edollun, derUahrun9epntcht g@Et zu haben Der Bestsnd d6 Kaur€rdagB und die
\&Dnichlung d.s B6t lleß blsib€n vM €in.m elcho \r6i.n0en urd von d$ tl.Eqg8b€ der uJ.p unb.dhn
7 5 Wr wlpnichi6n u.s, alt vedanoen des aeslElleß die uß nacn obigen Regeln 26teh6.den Si.rr€deiten 04/äro uid Ford.rung) nach uneer Au!@hl
ißoweil fE zugeben, aB ifi wen die 4 3idemden AnspÖc.ie um meh. als 20 % ub*leigL For die BMnunq dd slcneö.ii irlt d@n callJoc.aH wbn
(Sicheonoswed) maßoebeid
7 6 vedien unBs EisenlumBloö€halt bei Lieferuns im Ausraid oder a@ en.lilsn Gdrnden seire Gtllliden, i3l ds Besteller veDfichlel, uß lnveeoglich
6ine Sich€tuig an d.D g.li6far1$ Gegddänden odäl €ine smtigo Sichelhe f0. unserc Forderung zu gewäh@n die nach dfr fU den SiC de6
B4tolleß gßli6ndo. Rehl wirl(*m sind und d.m Eß.nlÜßvoib.hafi mcn d€ut*hom R€.ht nöqlictul nahekomm.n

I 1 VW leielen Gfläh. für alle WbeimänCel, die, §e.echnet wn deh ZeiFu.kt .n, uu dem wir gemä8 Zif 4,3 un@ LeiFtunq beai l haben, lnnelhalb
von Fedrs lronabn aunrebn u.d Mr n d.r \i\&isE &ß wir tohlsfiaft€ t i]. aul un*r€ Kcl€n.rs.ts€n.
3 2 Wr hafren niclll tü Fehl*, d e sich aus vom asteld eingereichGn oder qerehmigien unieiage. (zeichnu.gH Mustem, Pobematqial o ä ) eE.ben
od* iir schädei. die durch unoeilEie oder ußa.fiqemäß. veMndun9, nau'l che Abnutzun!, tehledaie ods nachrä$ige Behandlung entst6hen.
AnjkeL und Qualllttgangaben, tecnni$he und kaufmänni$he Se&hBibunga gelEn nur dsnn 615 Ei€enEchäis4sidErung, renn die einuehe Ano.be
oder a*chßibung ausdrü.kli.h frit "zug.sicnat b€z6ichn6l ist
3.3 SMil §ch Telle als mng€lhan erei*n di€ air von em6m vod6feE.nen be2ooen haben. kÖnnen oir und dadurch von lr*rer
Gewähdeßtungspfli.ht beireien, daß wi un*e Ge!ähdeistüng*nspdcne gegen dd voiire€nten an den SestetLer abteten, d6 gi I jedoch inMit
nidt, als d€e R*hie hlnte. dff REnien, di6 &m B*leller 0e0en uns z§tenen, zuruclolsben
3 4 Mängel an einem T€il un!ry lei{ung b6re jgs den Be{ellr nicil z$ B6ßlandung da $nzen Liltung.
3 5 Vo€usseEuig iÜr u.$re G.wahd.i§lngsplllcht is( daß dor B6stoll6. uns den l\langel unv6Euglich nao5 Entd@kunq s.hnfii.h an4iot und daß dies,
sMil der Mangel ber de. rm odnungsäßi.ren ce*näfElano tunlEh4 u.teßwnung $hon 3ogleich nadr dem Einoang der lrraE entdekt ffiden
konnre, späiesrens rnnelharb rcn achr Taoen nach dem wbereinoang ge§diem
3.6 llßee G4äh,iei.tuDgEpilcht enllcht, wenn die $&e von fteoier §eile wdnden wid Augedem edi.crtt unBe@ GwähdeElung8pnichl, renn der
a41€ll€r uns6ß B.nuEu.gsorehni nichr b€folgr
3 7 Geaton wlr mit dd Erlijllung un$Gr Gowährlol.trn$pnEft in v4u!, karn der B6Gller uN elne anlemssene Nachfrisl *l2len und nach ablaul
de. Frisl, w6n wirunsßrG6wähießlungspiicftauch dann n@h nichl n*hgekommen sind, nacn sene. wbhlMinderuno der von hm zu eüioenden
Geoenleblung odn lrbndelung d* \/erta96 venanqen.
6 3 Weii.rlehend€ al§ die hier be8lifimien R€.r e, insbesordeß Schad€n6rsaEansprüch€ &lche tur Mänlsliolg.n und w€gen Vgrlelzunq unseßr
Gflähdei§tungEpilichl eing€schlrss€n, slehen d€m B€§l€ll* iicnt z!, auch dann nich, @in unsß G4ähihisrungsptictrt duEh das F.hl€n €in.r
zuqeslchenen Eioe.*hafl aBoelösl wden lst DL*e Behdnkunq de. Rshie d6 Bglellets gilt tedoch dann nld . ßnn de. Mangel oder die
vedelzung unerer G4ähdeislung+friüt aur voEtz oder gober Fah ä$igkell einB uns@r oeBerzllchen veneter oder eies un3erer

,. Verl.E{ng vomrtEgllche Pfrlchton u.d n.b.npflbhr..
0 1 F(lr die Folgen rcn Fehle.i, die bei deh VenElsve/nandlunga urie au€n, in6be&ndee mr d e FolsBn e ne. unzuEicheiden oder unnchtgen
seBluno d6. 8e3lolbre, hanei wir nlr dadn, wenn diere Folgen aul \r'oßatz od6r glcrb€r Fshrläsdgks i eines un§eEr geseizli.hen Vender oder eineB
un$B E jlLun$gehili6n baruh.n
I 2 Zin. 1.1. qill enbpEchond fijr N&lt6il€, die d6, B.si.ller daduch edeide! c!3ß ,i vertraqllch Neb..pilchLn, b.ispiolMßa eina Be61un0s- oder

wli habe. des R6rii vm vsd60 zurrck2ul€len, wenn s€lie Erlijlluno .uf lehnisahe schwiedgkeitM §Lßt die unobeNlndbrr slid odq deen
ub.tu)ndung 6ln6n im ve.§loi.I 2um \ hn der vo. u.s 2u 4briig6nd6. t.islu.od uiv.rhältnßfreßlg hoh6n auleand 6ri0d€h würd€, od4 wenn un!
Um§tände bekannt weden, werche die Ked twttdigkeit dB B.sierteß efehan eßcn€iren la$en.

Der B6leller $en datü r eln daß du.crr den GebElch d6 u ns von ihm 2ur \A.rfÜgung g€stel lte. Mßter und zeichnu no.n R..nb o rit$ i ichr Erlelzr

12, Ert0llung.ort - c.rlchtst nd - anrrndbld. R.cht
i2.1 Erlüllunqson lü sömüi.ns micht n au3 ded lr4lragsverhällnis, insb€8onders L€i6t!n!, Nachbe§sarung, lilbndlung Mnderung, Rü.*n hme rcn
verpackunqon und zahlungen isl vieen.
12 2 Ausshrießlcnq Gerch§Bland rur alle sl@'tokelien ober den und als dem ven6g auch for 1 ß.h*1- uM s.l1ed9r@es ist M*6n w. hab.n
jedeh d8r Redn, de. BBrellr auch in drem &ßrigen mr ihn gerienden Ge.lchtsst nd z! ve laoen \ &nn dq SsElrer nichr &ufnann, dne jun*she
PeEon de otenlrahen Rechlr oder eid ötrenüich-@lllichea §ondetuMa!€n i§i, aber einei dgftins Genchß3land lm lnlrnd hal, qeilen diese
B6dmhung6n für d€. fall, däß der B.gieller nadr vedFgs3bgchluß Bein.n silz odd g€soh.lich€n aul€nlh8lisori .4 de. ButrdeBrepublik Deußchland
v6d6!t od.r daß s.in slE oder qe6hnlich.raLr.nth3lis.n b€i l{alslnebuno ni.tt bekan.t isl.
12.3 BeiAoshndsgehänen unteniell d4 Oanze V6nralswlhä[nis, s@it .idrt &ngend eino andeß Rehtso.d.unq eingein, d€m Feht der
Bundes@publik DeulBdrland Die Anrenduno ds €inheillidten Ge*UeB ober dei AbBchluß von inlemaüoialen Xautoen.aoen 0b{ beregliche Sa.ien
uf,d des Einheiuiclen G6c6lr6 Über den inGmalional€n xaut bew.olichsr sqcn6 ist .U3gesolloq$i.

Sone einzehe BBümmungen die6d Allgemelren Ge$härbbeninoungen, gleich au. @lchem Grund, uNilksm ein @rden, so bleibl &von die
G0riigke( ds 0bngen s4ljFmungEn unbedhn

!. +W Bl@h.wakl GmbH


