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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

der ALLRECO GmbH 

 

 

1. GELTUNG DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, ERKLÄRUNGEN DES KUNDEN 

 
1.1 Unseren Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden liegen ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „AGB“) zu Grunde. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Unsere AGB gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen des 

Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltslos ausführen.  

 

1.2 Unsere AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 

unabhängig davon, ob wir diese selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen. Die AGB gelten als 

Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 

mit demselben Kunden, auch wenn wir auf deren Geltung nicht mehr ausdrücklich hinweisen. Die AGB gelten 

insoweit in ihrer jeweiligen Fassung, über Änderungen werden wir die Kunden jeweils unverzüglich informieren. 

 

1.3  Mit der Bestellung in Kenntnis dieser AGB, spätestens jedoch mit der Entgegennahme der Lieferung oder Leistung 

werden diese AGB durch den Kunden anerkannt.  

 

1.4 Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. 

 

1.5 Treffen wir mit unseren Kunden individuelle Vereinbarungen, (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 

Änderungen) haben diese Vorrang vor diesen AGB. Solche Vereinbarungen sind in einem schriftlichen Vertrag 

bzw. unserer schriftlichen Bestätigung niederzulegen, die dann für deren Inhalt maßgebend sind.   

 

1.6 Rechtserhebliche Erklärungen oder Anzeigen, die der Kunde nach Vertragsschluss uns gegenüber abzugeben hat 

(z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform.   

 

 

2. BESTELLUNG, AUFTRAGSBESTÄTIGUNG, VERTRAGSSCHLUSS, ANGEBOTSUNTERLAGEN 
 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, 

Werbebroschüren, Preislisten, Kostenvoranschläge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 

Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen 

- auch in elektronischer Form - überlassen. Auch die Inhalte dieser Dokumente sind freibleibend und 

unverbindlich und die dortigen Angaben nur als annähernd zu betrachten, soweit sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet werden.   

 

2.2 Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Dies gilt unabhängig davon, ob 

die Bestellung des Kunden schriftlich, elektronisch oder mündlich an uns, unsere Vertreter oder den Außendienst 

erteilt wird. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, das Vertragsangebot des 

Kunden bei Maschinen innerhalb von 4 Wochen, bei Ersatzteilen innerhalb von 2 Wochen anzunehmen. 
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2.3 Übermittelt der Kunde uns zur Durchführung des Auftrags eigene Informationen, wie Maße, 

Konstruktionszeichnungen oder sonstige Unterlagen haftet er dafür, dass durch die Benutzung dieser Unterlagen 

keine Patent- oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Insofern hat der Kunde uns von etwaigen 

Haftungsansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen. Wir sind nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch die 

Ausführung entsprechend uns zur Verfügung gestellter Unterlagen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Wir 

verpflichten uns, von dem Kunden als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten 

zugänglich zu machen.  

 

2.4 Der Kunde trägt die Gefahr einer fehlerhaften Übermittlung telegrafischer, fernschriftlicher oder telefonischer 

Bestellungen sowie Weisungen. Wir sind nicht verpflichtet, den Zugang einer Bestellung auf elektronischem Weg 

zu bestätigen. E-Mails oder Faxe, die im Laufe eines Werktages bis 16.00 Uhr bei uns eingehen, gelten als an 

diesem Werktag um 16.00 zugegangen, gehen diese nach 16.00 Uhr bei uns ein gilt Zugang am nächsten 

Werktag um 16.00 Uhr, es sei denn, der Kunde weist einen früheren Abruf nach.  

 

2.5 Sofern eine schriftliche Auftragsbestätigung durch uns erfolgt, kommt der Vertragsabschluss mit dieser zustande 

(Vertragsannahme). In diesem Fall ergibt sich der Umfang unserer Vertragsannahme ausschließlich aus dieser 

Auftragsbestätigung. Erfolgt eine schriftliche Auftragsbestätigung durch uns ausnahmsweise nicht, kommt der 

Vertrag jedenfalls mit der gemäß Ziffer 4.1 erfolgten oder in sonstiger Weise vereinbarten Lieferung zustande. In 

diesem Fall gelten unser Lieferschein oder unsere Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung. Dies gilt auch im 

Hinblick auf Zusagen, Zusicherungen oder Nebenabreden, die durch unseren Außendienst getroffen werden. 

Dieser ist zur rechtsverbindlichen Abgabe derartiger Erklärungen nicht bevollmächtigt, so dass solche Abreden 

nur insoweit wirksam sind, als sie in der Auftragsbestätigung, dem Lieferschein oder der Rechnung schriftlich 

bestätigt werden. 

 

2.6 Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung des Kunden und damit den Vertragsabschluss von einer 

Sicherheitsstellung oder einer Vorauszahlung des Kunden abhängig zu machen. 

 

2.7 Überlassen wir dem Kunden Kataloge, Werbebroschüren, Preislisten, Kostenvoranschläge, technische 

Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), 

sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen - auch in elektronischer Form - behalten wir uns an diesen 

sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Dokumente dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 

2.8 Wir behalten uns das Recht vor, auch nach Absendung der Auftragsbestätigung Abweichungen von den in unseren 

Angeboten und Auftragsbestätigungen beigegebenen Zeichnungen und Beschreibungen vorzunehmen, die durch 

Fabrikationsrücksichten oder durch Verbesserungen, Erfahrungen und Fortschritte der Technik bedingt sind, 

sofern dies unter Berücksichtigung unserer Interessen an der Änderung dem Kunden zumutbar ist. Gleiches gilt 

für branchenübliche Gewichts- und Massendifferenzen.  

 

 

3. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
 

3.1 Die von uns in der Auftragsbestätigung genannten Preise (zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 

Mehrwertsteuer) gelten, sofern sich nicht aus dem Folgenden etwas anderes ergibt oder etwas anderes schriftlich 

vereinbart wurde, ab Werk oder Auslieferungslager allerdings ausschließlich Verpackung. Alle Nebenkosten, wie 

z.B. Verpackung, Verladung, Transport, Einbau, Aufstellen und Monteurgestellung, gehen, falls nicht ausdrücklich 

anders vereinbart, zu Lasten des Kunden und werden gesondert in Rechnung gestellt. Ebenso trägt der Kunde 

etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben.  
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3.2 Bei Verträgen, die eine Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsschluss vorsehen, sind wir berechtigt, falls 

zwischen Vertragsschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unserer Ware 

liegende Kosten (z.B. tarifvertragliche Lohnerhöhungen, einschließlich öffentlicher Lasten) steigen, den 

vereinbarten Preis in der Weise zu erhöhen, dass die erhöhten Kosten entsprechend ihrem prozentualen Anteil am 

vereinbarten Preis aufgeschlagen werden, anderenfalls gilt der in der Auftragsbestätigung angeführte Preis. Unser 

Recht zur Preiserhöhung nach Satz 1 gilt auch, wenn eine Lieferung innerhalb von 4 Monaten vereinbart war, 

dieser Zeitraum aber überschritten wird, aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat oder die seiner Risikosphäre 

zuzurechnen sind.  

 

3.3 Bei Verträgen, die eine Lieferung später als 6 Monate nach Vertragsschluss vorsehen, sind wir berechtigt, falls 

zwischen Vertragsschluss und Lieferung die geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige auf unserer Ware 

liegende Kosten (z.B. tarifvertragliche Lohnerhöhungen, einschließlich öffentlicher Lasten) steigen, den 

vereinbarten Preis in der Weise zu erhöhen, dass die erhöhten Kosten entsprechend ihrem prozentualen Anteil am 

vereinbarten Preis aufgeschlagen werden, anderenfalls gilt der in der Auftragsbestätigung angeführte Preis. Unser 

Recht zur Preiserhöhung nach Satz 1 gilt auch, wenn eine Lieferung innerhalb von 6 Monaten vereinbart war, 

dieser Zeitraum aber überschritten wird, aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat oder die seiner Risikosphäre 

zuzurechnen sind. 

 

3.4 Warensendungen werden von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden versichert, die insoweit 

anfallenden Kosten trägt der Kunde.  

 

3.5 Werden nach Vertragsschluss Änderungen der Durchführung des Auftrags aus von uns nicht zu vertretenden 

Umständen erforderlich oder vom Kunden gewünscht, sind wir zur Berechnung der dadurch entstandenen 

Mehrkosten berechtigt.  

 

3.6 Soweit einzelvertraglich nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für die Vertragsprodukte mit Lieferung Ab Werk 

(Incoterms 2010 EXW) vollumfänglich zur Zahlung fällig. Hierzu teilen wir dem Kunden 2 Wochen vor 

Fertigstellung der Ware den Ab Werk Termin mit. Der Kunde ist verpflichtet, entweder den Kaufpreis so zur 

Anweisung zu bringen, dass dieser zu diesem Ab Werk Termin vollständig auf unserem Konto eingegangen ist 

(Kontogutschrift) oder uns bis zu diesem Datum ein unwiderrufliches bestätigtes Akkreditiv (Letter of Credit) nach 

unseren Vorgaben zu übergeben. Mit ergebnislosem Ablauf des mitgeteilten Zahlungstermins gerät der Kunde in 

Annahme- und Schuldnerverzug. 

 

3.7 Bei Verzug des Kunden sind wir nach unserer Wahl berechtigt, die Ware Ab Werk (EXW) zu liefern oder von 

unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch zu machen. Unsere gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.  

 

3.8 Nebenspesen gehen zu Lasten des Kunden. Im Export gehen die mit dem Zahlungseingang verbundenen Kosten 

zu Lasten des Kunden, soweit sie in dessen Land anfallen.  

 

3.9 Alle Zahlungen sind nur an uns zu leisten. Firmenangehörige, Reisende und Vertreter sind nur dann zur Annahme 

von Zahlungen ermächtigt, wenn sie im Besitz einer schriftlichen Vollmacht sind, die sie ausdrücklich zur 

Entgegennahme von Zahlungen ermächtigt.  

 

3.10  Der Kunde ist nur berechtigt, mit einer Gegenforderung aufzurechnen, sofern diese Forderung unbestritten, 

rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist. Zurückbehaltungsrechte des Kunden, die auf einem anderen 

Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. Zurückbehaltungsrechte des Kunden, die auf demselben 

Vertragsverhältnis beruhen sind ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten, 

rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden 

nach Ziffer 7. dieser AGB (Beschaffenheit der Ware, Rügepflichten, Gewährleistung) unberührt. 

 

3.11 Gerät der Kunde in Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der von unserer Geschäftsbank jeweils berechneten 

Zinsen für Geschäftskredite zu verlangen, mindestens jedoch Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 

Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens, einschließlich eventueller 
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Kursverluste, behalten wir uns vor. Soweit der Kunde Kaufmann ist, bleibt unser Anspruch auf den 

kaufmännischen Fälligkeitszins, § 353 HGB, unberührt. 

 

3.12 Wird nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden erkennbar, sind wir 

berechtigt, unsere Leistungen von einer Sicherheitsleistung des Kunden abhängig zu machen, und diesem zur 

Erbringung dieser Leistung eine angemessene Frist zu setzen. Bis zur Leistung der Sicherheit sind wir berechtigt, 

unsere Leistungen zu verweigern. Erfolgen Sicherheitsleistung oder die vertraglich geschuldete Gegenleistung 

nicht innerhalb der Frist, sind wir nach Ablauf der Frist berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. Von einer 

wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage ist insbesondere auszugehen, wenn der Kunde mit mehr als 

zwei Zahlungen aus dem Vertrag in Verzug ist, ein Antrag auf Insolvenzeröffnung, Eröffnung des 

Vergleichsverfahrens, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gestellt wurde bzw. Haftanordnung ergangen ist 

oder sonstige Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden erheblich zu mindern geeignet 

sind. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt 

sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Die 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, insbesondere für den bei uns entstandenen Aufwand, 

entgangenen Gewinn etc. behalten wir uns vor.  

 

3.13 Unter den Bedingungen von obiger Ziffer 3.11 dieser AGB sind wir weiterhin auch berechtigt, auch bei 

abweichenden vertraglich vereinbarten Zahlungsbedingungen unsere Forderungen sofort fällig zu stellen oder 

angemessene Vorauszahlungen zu verlangen.   

 

3.14 Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere 

Schulden anzurechnen und werden den Kunden über die Art der Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten 

und Zinsen entstanden, sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt 

auf die Hauptforderung anzurechnen.  

 

 

4. LIEFERUNG, LIEFERFRIST UND LIEFERVERZUG 
 

4.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes mit dem Kunden vereinbart wird, verstehen sich unsere Lieferungen ab 

Werk (EXW), allerdings zuzüglich Verpackung und der sonstigen in Ziffer 3.1 dieser AGB genannten Nebenkosten. 

Die Lieferung gilt hiernach als erfolgt, sobald die Ware dem Kunden im Versandbereich des liefernden ALLRECO 

Unternehmens oder einem anderen durch uns benannten Ort innerhalb des Betriebsgeländes zu Verfügung 

gestellt wird.  

 

4.2 Lieferfristen sind nur verbindlich, soweit diese in den vertraglichen Abreden mit den Kunden ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet werden. Anderenfalls handelt es sich bei diesen nur um circa-Angaben.  

 

4.3 Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst, sofern nicht anders ausdrücklich vereinbart, mit dem Eingang der 

Auftragsbestätigung beim Kunden, aber nicht, bevor nicht alle zu klärenden technischen und inhaltlichen Fragen 

mit dem Kunden endgültig geklärt, sämtliche vom Kunden zu erbringenden Mitwirkungsleistungen vollumfänglich 

erfüllt und sämtliche fälligen Zahlungen, insbesondere Anzahlungen, nach den vertraglichen Abreden 

vollumfänglich geleistet sind. Vereinbarte Liefertermine verlängern sich entsprechend. 

 

4.4 Die Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen, richtigen und ausreichenden Selbstbelieferung durch 

unsere Vorlieferanten. Verzögerungen teilen wir dem Kunden, soweit möglich, unverzüglich mit. 

 

4.5  Bei Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, staatlichen Eingriffen, Katastrophen, Krieg, 

Arbeitskampfmaßnahmen, wie Streik und Aussperrung, unvorhergesehener Betriebsstörungen und Mängeln, 

Nichtverfügbarkeit, Nichtlieferbarkeit oder abnormen Verteuerungen von Waren, Rohstoffen, Transportmitteln 

oder Arbeitskräften sowie Verkehrsstörungen, Ausfuhr-, Einfuhr- und Durchfahrverbote oder sonstiger 

unvorhergesehener Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, gleichgültig, ob im Ursprungs-, Durchfuhr- oder 

Bestimmungsland, in eigenen Betrieben, bei unseren Lieferanten oder Beförderungsunternehmen, sind wir 
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berechtigt, die Lieferung nachzuholen. Beginn und Ende derartiger Ereignisse teilen wir dem Kunden unverzüglich 

mit. Bei Ereignissen vorübergehender Dauer sind wir berechtigt, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer 

der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Insofern stehen dem Kunden keine 

Ansprüche wegen Nichtbelieferung oder Spätbelieferung zu. Können wir in diesen Fällen auch nach 

angemessener Verlängerung nicht leisten oder ist die Leistung unzumutbar, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Bei Unmöglichkeit haben wir das Recht, wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom 

Vertrag zurückzutreten. Der Kunde wird auch hierüber unverzüglich informiert. Eine bereits erbrachte 

Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Der Kunde kann von uns die Erklärung verlangen, 

ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern werden. 

 

4.6 Bei Import- und Exportgeschäften können wir vom Vertag zurücktreten, sofern uns die erforderlichen 

Genehmigungen nicht erteilt werden.  

 

4.7 Ein Rücktrittsrecht steht uns auch zu, wenn die Vertragserfüllung auf unvorhergesehene Hindernisse, 

insbesondere technische Schwierigkeiten stößt, die unüberwindbar sind oder deren Überwindung einen im 

Vergleich zu dem Wert der von uns zu erbringenden Leistung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde, 

es sei denn diese Hindernisse wären von uns zu vertreten. 

 

4.8 Lieferverzug tritt nur nach einer Mahnung des Kunden ein. Der Kunde ist bei Lieferverzug nur dann zum Rücktritt 

berechtigt, wenn er nach Verzugsbeginn eine angemessene Nachfrist setzt.  

 

4.9 Vertragsstrafen wegen verspäteter Lieferung durch uns sind ausgeschlossen.  

 

4.10 Schadensersatzansprüche aus Verzug sind der Höhe nach auf 5% des Kaufpreises beschränkt. Dies gilt nicht, 

wenn der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht oder eine 

wesentliche Pflichtverletzung darstellt, in diesem Fall verbleibt es vielmehr bei der gesetzlichen Haftung. Wann 

eine wesentliche Pflichtverletzung in diesem Sinne vorliegt, ist in Ziffer 8.3 dieser AGB näher beschrieben. Diese 

gesetzliche Haftung nach Satz 2 ist jedoch dann auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn der 

Verzug auf grober Fahrlässigkeit eines sonstigen Erfüllungsgehilfen, d.h. weder eines unserer gesetzlichen 

Vertreter noch leitenden Angestellten, beruht oder die wesentliche Pflichtverletzung nur fahrlässig verursacht 

wurde.  

 

4.11 Verlangt der Kunde als Folge des Verzuges Schadensersatz statt der Leistung, stehen dem Kunden diese 

Ansprüche nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder einer wesentlichen Pflichtverletzung 

beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung nach Ziffer 8.3 dieser AGB darstellt und sind bei fahrlässiger 

Verursachung auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wird der Schaden nicht durch eine in Satz 1 

genannte Pflichtverletzung verursacht, ist unsere Haftung auf 50% des Kaufpreises für die Vertragsprodukte 

begrenzt.    

 

4.12 Die obigen Haftungsbegrenzungen nach Ziffer 4.10 und 4.11 gelten nicht, wenn wir mit dem Kunden ausdrücklich 

ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart haben.      

 

 

5. GEFAHRÜBERGANG, ANNAHMEVERZUG 

 
5.1 Bei Lieferung ab Werk (EXW) tragen wir die Gefahr bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir die Ware nach Ziffer 4.1 dem 

Käufer am genannten oder geeigneten Ort zur Verfügung stellen. 

 

5.2 Auf Verlangen, Kosten und Gefahr des Kunden versenden wir die Ware an einen anderen Bestimmungsort. Soweit 

nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung, insbesondere 

Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung, selbst zu bestimmen.  
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5.3 Erfolgt eine Lieferung zu anderen Bedingungen als ab Werk (EXW) geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr spätestens dann auf den Kunden über, 

sobald die Ware das jeweilige Lieferwerk verlassen oder einem Beförderungsmittel, dem Spediteur, Frachtführer 

oder einer sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf dem Werks- oder Lagergrundstück 

übergeben ist, und zwar ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt. 

 

5.4 Soweit die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 

Verzögerungsgefahr nicht ohnehin bereits nach den vorherigen Ziffern auf den Kunden übergegangen ist, geht 

diese jedenfalls dann auf den Kunden über, wenn dieser in Annahmeverzug gerät, eine Mitwirkungshandlung 

unterlässt oder sich unsere Leistung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen verzögert.  

 

 In diesen Fällen sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, 

 

 a) die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden bei uns oder bei Dritten einzulagern und ihm Lagerkosten in 

Höhe von 0,25% des auf die nicht abgenommenen Mengen entfallenden Rechnungsbetrages für jede 

angefangene Woche der Lagerung zu berechnen 

 

   oder 

 

b) nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Nachfrist die nicht abgenommenen Mengen 

anderweitig zu verkaufen oder in Höhe der nicht abgenommenen Mengen von dem Vertrag zurückzutreten 

und Schadensersatz statt Erfüllung in Höhe von 20 % des vereinbarten Preises als Entschädigung zu 

verlangen.  

 

  Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von 

Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung, bleiben unberührt. 

 

 

6. EIGENTUMSVORBEHALT  

 
6.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlungen sämtlicher Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Kunden, bei der Entgegennahme von Schecks oder Wechseln erst mit deren 

endgültiger Gutschrift. Die durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Forderungen umfassen auch künftig gegen 

den Kunden entstehende Forderungen. Besteht mit dem Kunden ein Kontokorrentverhältnis, gilt der 

Eigentumsvorbehalt bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus dem Kontokorrentsaldo; sind wir im 

Interesse oder auf Verlangen des Kunden Eventualverbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften oder Akzepte) 

eingegangen, bis zur endgültigen Freistellung aus diesen.  

 

6.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltswaren pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 

eigene Kosten gegen Feuer, Wasser, Einbruch, Diebstahl und sonstige Beschädigungen durch Dritte ausreichend 

zum Nennwert zu versichern. Auf Verlangen sind uns die Versicherungsunterlagen zur Einsicht zu übermitteln. Der 

Kunde tritt uns auflösend bedingt auf das Erlöschen des Eigentumsvorbehalts bereits jetzt sämtliche Ansprüche 

gegen die Versicherungen ab. Sofern Wartungs-, Erhaltungs- und/oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 

muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

 

6.3 In der Regel erfolgt die Zusammenarbeit zwischen uns und Unternehmen, die beabsichtigen, unsere Produkte zu 

vertreiben auf der Basis von Händlerverträgen. Soweit die Händler in diesen Verträgen oder der Kunde in sonstiger 

Weise durch uns ausdrücklich berechtigt wurde, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:  

 

 6.3.1 Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen, einschließlich aller Nebenrechte ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 

Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wird die Vorbehaltsware vom 
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Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der 

Forderung aus der Veräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten 

Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß 

nachfolgender Ziffer 6.4.2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe des Wertes dieses 

Miteigentumsanteils. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfang der Sicherung wie 

die Vorbehaltsware. 

 

 6.3.2 Der Kunde ist verpflichtet, uns auf unseren Wunsch die Kunden, an die er die Ware weiterveräußert hat, 

namentlich zu benennen.  

 

 6.3.3 Der Kunde ist nur zu einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt, wenn seine Kunden 

entweder den vollständigen Kaufpreis unmittelbar bei Übertragung des Kaufgegenstandes zahlen (Zug 

um Zug) oder er mit seinen Kunden ebenfalls einen wirksamen Eigentumsvorbehalt vereinbart.  

 

 6.3.4 Auch nach Abtretung der Forderung an uns bleibt der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. 

Zu einer Abtretung der Forderung, auch im Factoring-Geschäft, ist der Kunde nicht berechtigt. Unsere 

Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der 

Geschäftsbeziehung ordnungsgemäß nachkommt und kein Fall der nachfolgenden Ziffer 6.3.5 vorliegt. 

Soweit Forderungen von uns fällig sind, hat der Kunde eingezogene Beträge sofort an uns abzuführen.   

 

 6.3.5 Wir können die Befugnis zur Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen und/oder die Forderung selbst 

einziehen, wenn der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung in Verzug gerät 

oder eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden nach obiger Ziffer 3.11 dieser 

AGB eintritt.  

 

 6.3.6 Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechts vor, so können wir neben der 

Nennung der Schuldner verlangen, dass der Kunde uns etwaige Herausgabeansprüche gegen seine 

Abnehmer abtritt, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Darüber hinaus sind wir 

auch selbst zur Abtretungsanzeige an die Schuldner berechtigt. 

 

 6.3.7 Wird die abgetretene Forderung in einen Kontokorrent zwischen dem Kunden und seinen Abnehmern 

einbezogen, so tritt der Kunde bereits jetzt einen unserer Forderung entsprechenden Teil des Saldos 

aus dem Kontokorrent an uns ab. Diese Abtretung erfolgt sowohl im Hinblick auf den jeweiligen 

Schlusssaldo als auch einen etwaigen vorherigen Überschuss. Werden Zwischensalden gezogen und 

deren Vortrag vereinbart, so ist die uns nach der vorstehenden Regelung an sich aus dem 

Zwischensaldo zustehende Forderung für den nächsten Saldo wie an uns abgetreten zu behandeln.  

 
6.4 Der Kunde ist nur berechtigt, die Vorbehaltsware vor vollständiger Zahlung des Kaufpreises im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang zu verarbeiten und/oder mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen zu verbinden und/ 

oder untrennbar zu vermischen (z.B. durch Einbau), solange er sich uns gegenüber nicht im Zahlungsverzug 

befindet und er eine Bürgschaft oder eine sonstige vergleichbare von uns akzeptierte Sicherheit über die noch 

ausstehende Kaufpreisforderung gestellt hat. In diesen Fällen gilt Folgendes:  

 

 6.4.1 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen, 

ohne, dass der Kunde hieraus Ansprüche gegen uns geltend machen könnte.  

 

 6.4.2 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, 

einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  
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 6.4.3 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden oder 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 

Verkehrswertes der Kaufsache zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen zum 

Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Soweit nicht anders vereinbart wird, bestimmt sich der 

objektive Verkehrswert der Kaufsache nach dem Faktura Endbetrag einschließlich MwSt.  

 

 6.4.4 Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 

anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der 

Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns, oder, soweit der Kunde 

die Sache nicht besitzt, tritt er seinen Herausgabeanspruch gegen den Besitzer bereits jetzt an uns ab.  

 

 6.4.5 Im Übrigen gelten für die durch Verarbeitung, Verbindung und/oder Vermischung entstehende Sache 

sämtliche Regelungen dieser Ziffer 6 (Eigentumsvorbehalt) unverändert wie für die Vorbehaltsware fort.  

 

6.5 Kommt der Kunde mit Zahlungen aus der Geschäftsverbindung in Verzug, können wir die Weiterveräußerung von 

Vorbehaltsware, deren Verarbeitung, Vermischung und/oder Verbindung mit anderen Gegenständen jederzeit 

untersagen. Im Übrigen ist der Kunde zu einer Weiterveräußerung oder einer sonstigen Verwendung der 

Vorbehaltsware nur dann berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die Forderungen entsprechend 

der vorherigen Ziffern auf uns übergehen, insbesondere kein Abtretungsverbot im Verhältnis des Kunden zu 

seinen Abnehmern besteht. 

 

6.6 Bis zur vollständigen Begleichung der gesicherten Forderungen ist der Kunde zur Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware nicht berechtigt. Bei Pfändungen oder sonstigen Zugriffen von Dritten 

auf die Ware hat er uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und notfalls geeignete Sofortmaßnahmen zu 

ergreifen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

erfolgreichen Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.  

 

6.7 Verhält der Kunde sich vertragswidrig, gerät er insbesondere in Verzug mit fälligen Zahlungen, sind wir berechtigt, 

nach den gesetzlichen Vorschriften von dem Vertrag zurückzutreten und/oder die Vorbehaltsware aufgrund 

unseres Eigentumsvorbehaltes heraus zu verlangen. Ein eventuelles Herausgabeverlangen beinhaltet dabei nicht 

zugleich den Rücktritt vom Vertrag, vielmehr sind wir berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns 

den Rücktritt vorzubehalten. Leistet der Kunde fällige Zahlungen nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend 

machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 

derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Wir sind zudem berechtigt, vom Kunden 

Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen.  

 

6.8 Machen wir ein Herausgabeverlangen geltend, sind wir berechtigt, Grundstücke, Gelände und Gebäude des 

Kunden zu betreten, unser Eigentum in Besitz zu nehmen und an einen anderen Ort zu verbringen bzw. verbringen 

zu lassen.  

 

6.9 Auf unser Verlangen hat der Kunde uns jederzeit Auskunft über den Verbleib der Vorbehaltsware und über die aus 

einer eventuellen Weiterveräußerung entstandenen Forderungen zu geben.  

 

6.10 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns nach obigen Regeln zustehenden Sicherheiten (Ware und 

Forderungen) nach unserer Auswahl insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Ansprüche 

um mehr als 10 % übersteigt oder als ihr Schätzwert die zu sichernden Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. 
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6.11 Wird der nach den vorhergehenden Bestimmungen vereinbarte Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, 

in dem sich die Vorbehaltsware befindet nicht vollumfänglich anerkannt, hat der Kunde uns spätestens bei 

Vertragsschluss hierauf hinzuweisen. In diesem Fall gilt statt dem hier vereinbarten Eigentumsvorbehalt diejenige 

Sicherheit als vereinbart, die diesem wirtschaftlich am nächsten kommt. Sind hierfür zusätzliche 

Voraussetzungen zu schaffen oder Maßnahmen des Kunden erforderlich (z.B. Erklärungen des Kunden und/oder 

Maßnahmen zur Wahrung von Formvorschriften), verpflichtet sich der Kunde, auf unser Verlangen sämtliche 

dieser Maßnahmen vorzunehmen bzw. bei der Erfüllung der Voraussetzungen mitzuwirken. 

 

7. BESCHAFFENHEIT DER WARE, RÜGEPFLICHTEN, GEWÄHRLEISTUNG  
 

7.1 Die von uns geschuldete Beschaffenheit der Ware richtet sich nach den mit unseren Kunden getroffenen 

vertraglichen Abreden. Öffentliche Aussagen Dritter, die über die von uns gemachten Angaben zu den Waren 

hinausgehen, sind für uns nicht verbindlich.    

 

7.2 Angaben über unsere Waren (technische Daten, Maße etc.) sind nur ungefähr und annähernd, solange diese nicht 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Diese Angaben stellen auch keine Beschaffenheits-, 

Haltbarkeits,- oder sonstige Garantie dar, es sei denn, wir haben ausdrücklich eine als solche bezeichnete 

Garantie übernommen.  

 

7.3 Der Kunde haftet für die Richtigkeit aufgegebener Maße sowie für die Richtigkeit von ihm selbst gelieferter 

Konstruktionszeichnungen und ähnlicher Unterlagen, die Einfluss auf die Eignung der bestellten Elemente für die 

vorgesehene oder die übliche Verwendung haben oder ansonsten die Beschaffenheit der Ware beeinflussen. 
 

7.4 Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

 

7.5 Die Anzeige hat unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung, bei verdeckten Mängeln 

gerechnet ab der Entdeckung des Mangels, zu erfolgen und die Angabe der Bestelldaten, die Rechnungs- und 

Lieferscheinnummer zu enthalten.  

 

7.6  Begründete, fristgerecht gerügte Mängel werden wir nach unserer Wahl kostenlos beseitigen (Nachbesserung) 

oder ein mangelfreies Werk liefern (Ersatzlieferung). Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen zu verweigern bleibt unberührt. 

 

7.7 Wir sind berechtigt, unsere Gewährleistungspflichten nach vorheriger Ankündigung gegenüber dem Kunden auch 

durch Ferndiagnose mittels des in Ziffer 9.1 beschriebenen Telematik-Systems zu erfüllen. Der Kunde wird bei der 

Ferndiagnose in zumutbaren Umfang mitwirken. Die Ferndiagnose erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen. Ist die Ferndiagnose aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat nicht möglich oder erschwert, 

hat der Kunde die sich hieraus ergebenden Mehrkosten zu tragen. 

 

7.8 Im Übrigen erfolgt eine Nachbesserung nur in unserem oder einem von uns ausdrücklich bestimmten Betrieb. 

Wünscht der Kunde eine Überprüfung oder Instandsetzung an einem anderen Ort, hat der Kunde sich hieraus 

ergebende zusätzliche Kosten zu tragen. Gleiches gilt, wenn zusätzliche Kosten dadurch entstehen, dass der 

Kunde die Ware an einen anderen Ort als an seinen Sitz verbringt, es sei denn diese Verbringung entspricht dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch.      

 

7.9 Wir können die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des fälligen Kaufpreises abhängig machen, wobei der 

Kunde berechtigt ist, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
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7.10 Der Kunde ist verpflichtet, uns Zeit und Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben, uns insbesondere die 

beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Leisten wir durch Ersatzlieferung, ist der Kunde 

verpflichtet, uns die ausgetauschte Ware nach den gesetzlichen Vorschriften zurück zu geben. Auch im Falle der 

Nachbesserung gehen ausgetauschte Produkte und Teile in unser Eigentum über. Waren wir ursprünglich nicht zu 

einem Einbau verpflichtet, beinhaltet die Nacherfüllung weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch einen 

erneuten Einbau. 

 

7.11 Sämtliche Aufwendungen, die zur Prüfung des Mangels und der Nacherfüllung von uns zu tragen sind, können wir 

von dem Kunden zurückverlangen, wenn sich das Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt 

herausstellt.       

 

7.12 Solange wir unseren Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nachkommen, ist der Kunde nur berechtigt, 

Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern ein Fehlschlagen der 

Nachbesserung vorliegt. 

 

7.13 Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Wir haften 

daher für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere für entgangenen Gewinn 

oder sonstige Vermögensschäden des Kunden nur,  

 

a) wenn der Kunde wegen des Fehlens einer von uns garantierten Beschaffenheit der Sache Schadensersatz 

statt der Leistung begehrt, oder  

  

b) wir die Schadensursache vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht verursacht haben.  

 

 Diese Haftung ist jedoch auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn die Schadensursache auf 

grober Fahrlässigkeit eines sonstigen Erfüllungsgehilfen, d.h. weder eines unserer gesetzlichen Vertreter noch 

leitenden Angestellten, beruht oder die wesentliche Pflichtverletzung nur fahrlässig verursacht wurde. Wann eine 

wesentliche Pflichtverletzung im Sinne dieser Ziffer 7.13 vorliegt, ist in nachfolgender Ziffer 8.3 dieser AGB näher 

beschrieben.    

 

7.14 Nimmt der Kunde selbst oder durch Dritte Eingriffe in die von uns gelieferten Gegenstände vor, erlischt jeder 

Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.  

 

7.15 Wir haften nicht für normale Abnutzung, Schäden durch unsachgemäße Behandlung, ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, Einlagerung oder Aufstellung bzw. sonstige Einwirkungen von außen oder für 

Mängel, die sich aus vom Kunden eingereichten oder genehmigten Unterlagen (Zeichnungen, Beschreibungen 

etc.) ergeben.    

 

7.16 Für Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Mängelansprüche, die uns gegen 

unseren Vorlieferanten zustehen. Unsere Eigenhaftung entsteht erst wieder bei Erfolglosigkeit der 

Inanspruchnahme des Dritten, ohne, dass der Kunde zuvor gegen den Dritten gerichtlich vorgehen muss. 

 

7.17 Mängelansprüche verjähren in einem Jahr, beginnend mit dem Zeitpunkt der Lieferung oder der Meldung der 

Versandbereitschaft.   
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8. GESAMTHAFTUNG  
 

Über die Regelungen in Ziffer 4.10 und 4.11 sowie 7.13 hinaus, ist jegliche Haftung unsererseits – ohne Rücksicht auf 

die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen, es sei denn, wir haften nach den nachfolgenden 

Bestimmungen:  

 

8.1 Ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur der geltend gemachten Ansprüche haften wir dem Kunden unbeschränkt für 

Schäden, soweit diese durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 

Angestellten oder durch Vorsatz sonstiger Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. 

 

8.2 Im Übrigen haften wir dem Kunden unbeschränkt bei Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, nach dem 

Produkthaftungsgesetz, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben sowie bei anfänglichem 

Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.  

 

8.3 Weiterhin haften wir für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Verpflichtung, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den 

Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

 
8.4 Wir haften weiterhin für Schäden, die durch grob fahrlässiges Verhalten sonstiger Erfüllungsgehilfen verursacht 

wurden, wobei die Haftung ebenfalls auf solche Schäden begrenzt ist, mit deren Entstehung im Rahmen eines 

Vertrages wie vorliegend typischerweise gerechnet werden muss. 

 

8.5 Besteht ungeachtet der Haftungsbegrenzungen nach den vorausgehenden Ziffern eine Produzentenhaftung ist 

diese für Sachschäden bzw. einen daraus resultierenden weitergehenden Vermögensschaden auf die 

Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Dies gilt nicht, sofern die Versicherung nicht oder nicht vollständig 

eintritt, in diesem Fall haften wir bis zur Deckungssumme.    

 

8.6 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies jeweils auch zugunsten unserer Mitarbeiter 

oder sonstiger Erfüllungsgehilfen bei deren unmittelbarer Inanspruchnahme durch den Kunden.       

 

 

9. TELEMATIK SYSTEM 

 
9.1 ALLRECO hat für seine Maschinen und Anlagen ein Telematik-System entwickelt, dass es uns ermöglicht, über die 

in die Maschinen eingebauten Sender Daten der Maschinen per Fernabfrage abzurufen. Ein Abruf von 

personenbezogenen Daten erfolgt über dieses System nicht.  

 

9.2 Soweit mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ist ALLRECO jederzeit berechtigt, nach 

eigenem Ermessen auf diese Maschinendaten zuzugreifen und diese auszuwerten. Der Kunde wird die 

Fernabfrage in zumutbaren Umfang unterstützen. Für das Erfüllen von Gewährleistungspflichten durch 

Ferndiagnose gilt Ziffer 7.7.        
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10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL 

 
10.1 Soweit in den vertraglichen Abreden mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ist 

Erfüllungsort für Leistung und Zahlung unser Geschäftssitz. 

 

10.2 Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Darüber hinaus sind wir berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu 

verklagen.     

 

10.3 Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 

Abkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG).   

 

10.4 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen uns und dem Kunden ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung gilt vielmehr diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der 

unwirksamen Bestimmung entspricht und dem wirtschaftlichen Interesse der Parteien am nächsten kommt. Dies 

gilt auch im Falle von Vertragslücken. 
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General Terms and Conditions of Sale and Delivery  

of the ALLRECO GmbH 

 

1. APPLICABILITY OF THE TERMS & CONDITIONS – CUSTOMER’S DECLARATIONS 

 
1.1 Our business relations with our customers are exclusively subject to these General Terms and Conditions of Sale 

and Delivery (hereinafter referred to as: "Terms"). We do not accept customer’s terms and conditions unless we 

have expressly agreed to their validity. Our Terms shall apply even if we perform delivery to the customer without 

reservation having knowledge of conflicting or deviating terms of the customer.  

 

1.2  Our Terms shall apply in particular to contracts concerning the sale and/or delivery of goods, regardless of 

whether we produce these goods ourselves or buy them from suppliers. These Terms shall apply as a framework 

agreement also for future contracts for the sale and/or delivery of goods with the same customer, even if we do 

not expressly refer to their applicability. The Terms shall apply in their respective version, we will immediately 

inform the customers about any changes. 

 

1.3   With placing an order in knowledge of these Terms, however, the latest upon the receipt of the goods or services 

provided by us these Terms are deemed as accepted by the customer. 

 

1.4  Our terms and conditions apply only to entrepreneurs in terms of §14 German Civil Code (BGB), legal entities 

under public law or special assets governed by public law. 

 

1.5 Should we enter into individual agreements with our customers (including any supplementary, additional and 

amended agreements) these shall take precedence over the Terms herein. Any such agreements are to be 

recorded in a separate written agreement and/or our written confirmation, which are decisive for their contents. 

 

1.6  Legally relevant statements or notifications which the customer is required to issue to us after the conclusion of 

an agreement (e.g. setting of deadlines, notifications of defects, declaration of cancellation or reduction etc.) 

require the written form in order to be valid. 

 

 

2. ORDER, ORDER CONFIRMATION, CONCLUSION OF CONTRACT, OFFER DOCUMENTS 
 

2.1  Our quotations are subject to change and non-binding. This also applies if we provide the customer with 

catalogues, marketing brochures, price lists, quotations, technical documentation (e.g. drawings, plans, 

calculations, estimates, references to DIN standards etc.) and other product descriptions or documents – also if 

supplied in electronic form. Also the contents of these documents are subject to change and non-binding, and the 

information therein is to be regarded as approximate only, unless it is expressly described as binding. 

 

2.2  The ordering of goods by the customer is considered as a binding offer to enter into a contract. This applies 

regardless of whether the customer's order is placed in writing, electronically or orally to either us directly, our 

representatives or our sales force. Unless stated otherwise in the order, we shall be entitled to accept the 

customer’s order within 4 weeks for machines and within 2 weeks for spare parts. 
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2.3  If the customer provides us with their own information for implementing the agreement such as measurements, 

construction drawings or other documents he is liable that no third parties’ patent rights or other intellectual 

property rights are violated by use of these documents. Insofar, the customer has to indemnify us from any third 

party liability claims on first demand. We are not obliged to examine whether the implementation in accordance 

with documents provided to us infringes third party rights. We commit ourselves to make plans designated by the 

customer as confidential only available to other parties with the customer’s consent. 

 

2.4  The customer shall bear the risk of faulty transmission of telegraphic, telex or telephone orders and directives. We 

are not obliged to confirm receipt of an order electronically. Emails or faxes which we receive in the course of a 

business day up to 4pm are considered to be received at 4pm on that working day, do they arrive after 4pm on any 

particular working day they shall be considered to have arrived on the following working day at 4pm unless the 

customer can prove earlier retrieval by us. 

 

2.5  If we issue a written order confirmation, the agreement shall be deemed concluded with this order confirmation 

(acceptance of contract). In this case, this order confirmation exclusively specifies the scope of our contract 

acceptance. If, in exceptional cases, we do not issue a written order confirmation, the contract shall in any event 

be concluded with the delivery carried out in accordance with Clause 4.1 or being agreed in some other way. In 

that event, our delivery notes or invoices shall also serve as order confirmation. This shall also apply with regard to 

commitments, assurances or supplementary agreements made by our sales force. They are not authorised to 

make any legally binding declarations so that such agreements are only effective insofar as they are confirmed in 

writing by the order confirmation, the delivery notes or the invoice. 

 

2.6  We are entitled to make the acceptance of a customer's order (and thus the conclusion of the agreement) 

dependant on the rendering of a security or an advance payment by the customer. 

 

2.7 In case that we provide the customer with catalogues, marketing brochures, price lists, quotations, technical 

documentation (e.g. drawings, plans, calculations, estimates, references to DIN standards etc.) and other product 

descriptions or documents – also in electronic form - we reserve all and any property rights and copyrights 

regarding these documents. These documents shall not be made accessible to third parties. 

 

2.8 We reserve the right, even after sending out an order confirmation, to make changes to drawings and descriptions 

accompanying our quotations and order confirmations, which are caused by manufacturing considerations or by 

improvements, experience and any progress in technology, provided that in considering our interests in such 

changes this is reasonable to the customer. The same applies to standard industry weight and measure 

deviations. 

 

 

3. PRICES AND TERMS OF PAYMENT 
 

3.1  Prices quoted by us in the order confirmation (plus any applicable statutory VAT) are given ex works or distributing 

warehouse but excluding packaging, if and insofar as the following contractual stipulations do not specify 

otherwise or unless it was agreed otherwise in writing. Any ancillary costs, such as packaging, loading, transport, 

assembly and the presence of montage technicians shall be borne by the customer, unless expressly agreed 

otherwise, and will be invoiced separately. Similarly, the customer shall bear any customs duties, fees, taxes as 

well as other public charges. 
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3.2  For contracts which stipulate a delivery later than 4 months after the conclusion of the agreement and where, 

between the conclusion of the agreement and delivery of the goods, the applicable prices payable to our suppliers 

or any other costs associated with our goods (e.g. industrial agreements on wage increases, including public 

expenses etc.) increase, we are entitled to increase the agreed price in a way that the increased costs will be 

added in accordance with their percentage in relation to the agreed price, otherwise the price as confirmed in the 

order confirmation applies. Our right to increase prices pursuant to Clause 1 shall also apply if a delivery period of 

4 months was agreed upon but is then exceeded due to reasons for which the customer is responsible, or which 

are attributable to their sphere of risk. 

 

3.3 For contracts which stipulate a delivery later than 6 months after the conclusion of the agreement and where, 

between the conclusion of the agreement and delivery of the goods, the applicable prices payable to our sup- 

pliers or any other costs associated with our goods (e.g. industrial agreements on wage increases, including 

public expenses etc.) increase, we are entitled to increase the agreed price in a way that the increased costs will 

be added in accordance with their percentage in relation to the agreed price, otherwise the price as confirmed in 

the order confirmation applies. Our right to increase prices pursu- ant to sentence 1 shall also apply if a delivery 

period of 6 months was agreed upon, but is then exceeded due to reasons for which the customer is responsible, 

or which are attributable to her/his sphere of risk. 

 

3.4 Shipments will only be insured if the customer expressly requests such insurance, all costs arising in this regard 

are to be borne by the customer.  

 

3.5  If, after conclusion of the agreement, any changes to the execution of the order become necessary for 

circumstances beyond our control or desired by the customer, we are entitled to charge any resulting additional 

costs to the customer. 

 

3.6 If not explicitly agreed otherwise in the individual case the purchase price for the contractual goods is payable in 

full with delivery ex works (Incoterms 2010 EXW). For this purpose we inform the customer 2 weeks prior to 

completion of the goods of the delivery date ex works. The customer either has to actuate payment in a way that 

the full amount of the purchase price has been received on our account on this ex works date (credited to the 

account) or to hand over to us until that date an irrevocable confirmed letter of credit according to our 

specifications. Upon the unsuccessful expiry of that date the customer is in default with the debt and in default of 

acceptance.  

 

3.7 With the customer’s default we are entitled to either deliver the Contractual Products ex works (EXW) or to make 

use of our right to withhold performance. Our statutory rights remain unaffected. 

 

3.8 Incidental expenses shall be borne by the customer. In export transactions, any costs associated with the sending 

and receiving of payment shall be borne by the customer insofar as they incur in the country of the customer. 

 

3.9  All payments are to be made solely to us. Company employees, agents and travelling salesmen are only permitted 

to accept payments if they are in possession of a written authorisation which expressly authorises them to receive 

such payments. 

 

3.10 The customer is only entitled to assert an offset of payment against a counterclaim if his claim is uncontested, has 

been determined by final decision of a court or is ready for decision. The customer may not claim a right of 

retention if it is based on a different contractual relationship. Rights of retention which are based on the same 

contractual relationship are also excluded unless the counterclaim is uncontested, has been determined by final 

decision of a court or is ready for decision. In case of defects of the delivered goods, the rights of the customer 

according to Clause 7 of these Terms remain unaffected (quality of goods, notification duties, warranty). 

 

3.11  If the customer is in default of payments, we are entitled to charge interest in the amount as charged by our 

business bank for business loans, but at least default interest of 8% above the base interest rate. We reserve the 
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right to assert further damages, including foreign exchange losses. If and insofar as the customer is a merchant 

our right to claim the commercial maturity interest, § 353 HGB (German Commercial Code), remains unaffected. 

 

3.12  If, after conclusion of the contract, a significant deterioration in the financial situation of the customer is 

recognized, we are entitled to make our services dependent on the provision of a security deposit by the customer 

and to set the customer a reasonable period of time to provide such deposit. Until payment of the security deposit 

we have the right to refuse our services. If the payment of the security deposit or the contractually agreed 

consideration is not provided within this period, we are after this period entitled to withdraw from the contract. A 

significant deterioration in the financial situation can particularly be assumed if the customer is in default with 

more than two payments out of the contract, an application for insolvency proceedings, an opening of settlement 

procedures or statutory declaration of insolvency has been submitted or an arrest warrant has been issued or 

other circumstances become known which are likely to considerably impair the customer's creditworthiness. In 

the case of contracts for the manufacture of non-substitutable items (made to specification) we are entitled to 

immediately declare withdrawal from the contract; the statutory provisions regarding the dispensability of setting 

a deadline remain unaffected. We reserve the right to assert claims for damages, in particular regarding expenses 

arising for us, loss of profit etc. 

 

3.13  Under the conditions of Clause 3.11 of these Terms, we are also entitled – also in case of deviating contractually 

agreed payment conditions – to declare our receivables due immediately or to demand adequate advance 

payments. 

 

3.14  We are entitled to offset payments against the customer’s earliest debts notwithstanding any provisions of the 

customer and will inform the customer of the way in which the costs have been allocated. If costs and interest 

have already been incurred, we shall be entitled to offset the payment first against the costs, then against the 

interest and finally against the principal claim. 

 

 

4. DELIVERY, DELIVERY PERIOD AND DELAY IN DELIVERY 
 

4.1  Unless otherwise explicitly agreed with the customer, our deliveries are made ex works (EXW) but excluding 

packaging and any other ancillary costs listed in Clause 3.1 of these Terms. Delivery is deemed to be carried out 

when the goods are provided by us to the customer in the despatch area of the supplying ALLRECO company or at 

a different place within our premises designated by us. 

 

4.2  Delivery times are only binding if they are expressly referred to as binding in the contractual agreements with the 

customer. Otherwise, these shall be seen as only approximate time guidelines. 

 

4.3 Agreed delivery periods shall only commence, unless otherwise explicitly agreed, upon customer’s receipt of the 

order confirmation, but not before all technical and content-related questions which require clarification have 

been finally clarified with the customer, all participation services to be rendered by the customer have been finally 

rendered and all due payments, in particular advance payments, have been made in accordance with the 

contractual agreements. Agreed delivery dates will be extended accordingly.  

 

4.4 Delivery time is subject to the timely, accurate and sufficient delivery by our own suppliers. We shall immediately 

notify the customer of any delays - where possible. 

 

4.5  We are entitled to effect a later delivery in the event of delivery and/or service delays due to force majeure, 

government intervention, disasters, war, industrial action such as strikes and lock-outs, unforeseen malfunctions 

and defects or delays due to non-availability, impossibility of delivery or abnormal price increase of goods, raw 

materials, of means of transportation or of labour, as well as in case of delays due to traffic disruptions or export 

bans, import bans or transfer bans or any other unforeseen events which we are not responsible for regardless of 

whether these occur in the country of origin, the transit country or the destination country, in our own factories or 

the factories of our suppliers or carriers. We shall immediately inform the customer about the onset and end of 
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any such events. In the event of hindrances of a temporary nature, we are entitled to postpone delivery or service 

by the duration of the hindrance plus an appropriate restart time. In this respect, the customer shall have no 

claims for non-delivery or late delivery. If in such cases we are not able, even after a reasonable extension of time, 

to perform the service or the service becomes unacceptable, we are entitled to withdraw from the contract. In 

cases of impasse, we have the right to withdraw from the whole contract or from the part of the contract which is 

not yet fulfilled. We will immediately notify the customer of this. Any relative financial consideration of the 

customer will also be refunded immediately. The customer can request that we declare whether we will withdraw 

from the contract or deliver within a reasonable period of time.  

 

4.6 In case of import or export transactions we shall be entitled to withdraw from the contract if the necessary permits 

are not granted.  

 

4.7  We are also entitled to withdraw from the contract if the fulfilment of the contract encounters unforeseen 

hindrances, in particular technical difficulties which are insurmountable or whose elimination would require an 

effort disproportionate in comparison to the value of the services to be provided by us unless we are liable for 

such hindrances. 

 

4.8 Delay in delivery shall only arise after notice by the customer. In the case of delay in delivery, the customer is only 

entitled to withdraw from the contract if he first sets an appropriate period of grace after the commencement of 

the default period. 

 

4.9 Contractual penalties because of delayed delivery by us are excluded.  

 

4.10   Compensational claims for damages due to delay shall be limited to the amount of 5% of the purchase price. This 

shall not apply if the delay is due to intent, gross negligence or breach of an essential obligation or if the delay 

represents a material breach of duty; in this case the statutory liability shall continue to apply. What constitutes a 

substantial violation of duty in this sense is detailed in Clause 8.3 of these Terms. Such statutory liability as 

described under Clause 2, however, shall be limited to the respective foreseeable damage if the delay is due to 

gross negligence of other vicarious agents, i.e. being neither one of our legal representatives nor one of our 

executive staff or the material breach of duty was only caused through negligence. 

 

4.11  If the customer seeks compensation instead of service as a consequence of the delay, the customer shall only be 

entitled to such claims if the delay is due to intent, gross negligence or a material breach of duty or represents a 

material breach of duty according to Clause 8.3 of these Terms and are if caused negligently limited to the 

respective foreseeable damage. If the damage is not caused by a breach of duty referred to in Clause 1, our 

liability shall be limited to 50% of the purchase price for the contractual products.  

 

4.12  The limitation of liability detailed above under Clauses 4.10 and 4.11 shall not apply if we expressly agreed with 

the customer upon a commercial transaction for a delivery by a fixed date. 

 

 

5. TRANSFER OF RISK, DEFAULT OF ACCEPTANCE 

 
5.1  In case of delivery ex works (EXW), we bear the risk until the point of time at which we according to Clause 4.1 

provide the purchaser with the goods at the location specified or suitable. 

 

5.2  We will ship the goods to a different destination at the request, risk and expense of the customer. Unless 

otherwise agreed with the customer, we are entitled to designate the form of shipment, in particular the transport 

companies, the despatch routes and the kind of packaging. 

 

5.3  If delivery is made on terms other than ex works (EXW), the risk of accidental loss and accidental deterioration of 

the goods as well as the risk of delay shall at the latest pass to the customer upon the goods leaving our delivery 

premises or if they are handed over at the production or warehouse premises to a means of transport, forwarder, 
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carrier or any other person designated to carry out the despatch, regardless of who contractually bears the freight 

costs. 

 

5.4  Insofar as the risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods as well as the risk of delay has not 

already been transferred to the customer pursuant to the clauses above, such risks shall in any case be 

transferred to the customer, if he falls in default of acceptance, fails to provide co-operation duties or our 

performance is delayed for other reasons which are attributable to the customer. 

 

 

 In such cases we are entitled irrespective of any other claims: 

  

a) to store the goods at the expense and risk of the customer at our or third party’s premises and order the 

customer to pay the storage costs in the amount of at least 0.25% of the invoice amount for the goods 

which are not being accepted for each commenced week of storage. 

 

   or 

 

b) to either sell the goods not being accepted after a reasonable period of grace set by us or to withdraw from 

the contract in the amount of the goods not being accepted and to claim damages in lieu of performance in 

the amount of 20% of the agreed price as compensation. 

 

  Our right to prove higher damages and any other statutory claims, in particular claims for reimbursement of 

additional expenses, reasonable compensation and termination, remain unaffected. 

 

 

6. RETENTION OF TITLE  

 
6.1 Goods delivered remain our property until full payment of all receivables arising from the business relationship 

with the customer, and where cheques or bills of exchange were accepted, until these are conclusively cleared at 

bank. The receivables secured by retention of title also include future receivables arising against the customer. If 

the customer has an open trade account relationship with us, the retention of title is valid until settlement of any 

and all claims arising from the account. Where we have entered into contingent liabilities (e.g. bank guarantees or 

acceptance of bills of exchange) in the interest or at the request of the customer until final release from these 

liabilities. 

  

6.2  The customer shall treat all goods which are subject to retention of title with care; in particular they are obliged to 

insure the goods sufficiently against fire, water, burglary, theft and/or any other damage by third parties at 

nominal value and at their own expense. At our request, any relevant insurance documents shall be submitted to 

us for inspection. Under the dissolving condition of expiry of the retention of title, the customer assigns herewith 

any and all claims against the insurances. As far as maintenance, servicing and/or inspection works are required, 

the customer has to carry out these works obligations in due time at his own expense. 

 

6.3  As a general rule, the co-operation between us and companies that intend to distribute our products is 

undertaken on the basis of distributorship contracts. If the distributors have been authorised in these contracts or 

the customer has expressly been authorised by us in any other way to sell the purchased goods in the proper 

course of business, the following additional provisions shall apply: 

 

 6.3.1 The customer herewith assigns to us all receivables, including all ancillary rights, accruing to them due 

to resale to their customers or to third parties, regardless of whether the goods have been resold with or 

without further processing. If the goods, which are subject to retention of title, are resold by the 

customer together with other goods not supplied by us, the assignment of the claim from the resale 

shall be limited to the amount of the invoice value of the respective sold reserved goods. In the event 

that goods are sold in which we hold co-ownership pursuant to Section 6.4.2 below, the assignment of 
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the receivables shall equal the value of this ownership share. The receivables assigned shall be served 

as security in the same scope as the reserved goods.  

 

 6.3.2 At our request, the customer has to specify by name the customers to whom he has resold the goods. 

 

 6.3.3 The customer is only entitled to resell the goods which are subject to the retention of title if his 

customers either pay the full purchase price immediately upon transfer of the purchased item (payment 

with delivery) or if he has also agreed an effective retention of title with his end customer(s). 

 

 6.3.4 Even after assignment of a claim to us, the customer shall remain authorised to collect any receivables. 

The customer is, though, not entitled to an assignment of the claim, including to a factoring business. 

Our entitlement to collect the claim ourselves remains unaffected. We commit ourselves not to collect 

the claim as long as the customer duly meets his payment obligations arising from the business 

relationship and no case as described in Clause 6.3.5 below applies. If our receivables are due, the 

customer has to forward collected amounts immediately to us.  

 

 6.3.5 We may revoke a direct debit mandate and/or may collect the receivables ourselves at any time if the 

customer is in default of payment obligations arising from the business relationship or if a substantial 

deterioration of the customer’s financial situation, pursuant to Clause 3.11 of these Terms, arises. 

 

 6.3.6 If the conditions for exercising the right of withdrawal exist, we may request in addition to naming of the 

debtor that the customer assigns to us any return claims against their customers, provides us with all 

and any necessary information required for the collection of receivables, hands over all relevant 

documents and informs the debtor (third parties) of the assignment. In addition, we reserve the right to 

personally advise the debtors of such assignment. 

 

 6.3.7 If the assigned receivables are included in a trading account between the customer and their 

customers, the customer already herewith assigns to us the part of the balance from that account 

which is equivalent to our claim. This assignment shall be made both in respect of the particular closing 

balance as well as in respect of a possible prior surplus. If intermediate balances are made, and their 

carrying forward has been agreed upon, the receivables from the intermediate balance being due to us 

in accordance with the aforesaid provision shall be treated as being assigned to us for the next 

balance. 

 
6.4 Until full payment for the reserved goods, the customer is only entitled to process, and/or combine and/or 

inseparably mix the goods (e.g. by installing them on another assembly) with other goods (not belonging to us) in 

the proper and orderly course of business, as long as he is not in default of payment and he has provided a 

guarantee or other comparable security covering the outstanding receivables from the purchase price. In such 

cases the following shall apply: 

 

 6.4.1 The processing or modification of the purchased item by the customer will always be carried out on our 

behalf, without the customer being entitled to raise any claims resulting thereof.  

 

 6.4.2 If the item purchased is processed using other items not belonging to us, then we shall acquire co-

ownership of the new item in the proportion of the value of the item purchased to the other items 

processed at the time of processing  
 

 6.4.3 If the item purchased is inseparably combined or mixed with other objects not belonging to us, we 

acquire joint ownership of the new item in proportion to the objective market value of the goods 

purchased in respect of the other combined or mixed items at the time of combining or mixing. Unless 

otherwise agreed upon, the objective market value of the purchased goods shall be determined by the 

final invoice amount including VAT. 
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 6.4.4 If the combination or mixing was undertaken in such a way that the object of the customer is to be 

regarded as the main item, it is agreed that the customer transfers proportional joint ownership to us. 

The customer shall hold the sole ownership or joint ownership thus created on our behalf or, insofar as 

the customer does not possess the object, he assigns herewith his right to recover possession to us. 

 

 6.4.5 In all other respects, all provisions of this Clause 6 (Retention of Title) shall apply unchanged for the 

product created by modification, combination and/or mixing as for the reserved goods.  

 

6.5  If the customer is in default with payments from this business relationship, we are entitled to prohibit the resale of 

the goods subject to retention of title, their modification, mixing and/or their combination with other objects at 

any time. In addition, the customer shall only be entitled and authorised to the resale or any other use of the 

goods which are subject to retention, if it can be guaranteed that the receivables pursuant to the aforementioned 

clauses are assigned to us, and in particular, that no non-assignment clauses in the customer’s relationship with 

his customers exists. 

 

6.6  Until full payment of the secured claims, the customer shall not be entitled to pledge or to transfer by way of 

security the reserved goods. In the event of seizures or other actions by third parties concerning the goods, the 

customer shall without delay notify us in writing and, if necessary, take any appropriate immediate action. If the 

third party is unable to reimburse us for the judicial and extrajudicial costs of a successful legal action in 

accordance with § 771 ZPO (German Code of Civil Procedure), the customer shall be liable for any loss incurred 

by us. 

 

6.7 If the customer acts in breach of contract, particularly if he gets in default with due payments, we are entitled to 

withdraw from the contract following the statutory provisions and/or to request the surrender of the goods on 

account of our retention of ownership. The demand for returning of the goods does not simultaneously include a 

withdrawal from the contract, rather, we are entitled to reclaim the goods only and reserve the right of withdrawal 

from contract. If the customer does not render any payments due, we may exercise these rights only if we have set 

the customer a reasonable period of time for payment or if such setting of a deadline is dispensable in 

accordance with statutory provisions. In addition, we are entitled to claim compensation from the customer for 

the loss occurred. 

 

6.8  If we request the surrender of the goods, we are entitled to enter the customer’s site, their premises and buildings 

to take possession of our property and to ship the goods to a different location or arrange for such a shipment.  

 

6.9  The customer must, at any time upon our request, provide us with information concerning the whereabouts of the 

reserved goods and about any receivables arising from a possible resale. 

 

6.10  We undertake, upon the customer's request, to release the securities (goods and receivables) to which we are 

entitled pursuant to the above provisions at our discretion insofar as their realisable value exceeds the 

receivables to be secured by more than 10% or as their estimated value exceeds the receivables to be secured by 

more than 50%. 

 

6.11  If the reservation of title agreed in the provisions above is not approved in its entirety under the law of the country 

in which the goods subject to retention are located, the customer must inform us of this at the latest upon 

conclusion of the contract. In such case, rather than the reservation of title agreed here, the security which 

economically comes closest to this agreement shall be considered as agreed upon. Where such additional 

conditions are to be created or measures by the client are required (e.g. statements by the client and/or 

measures to preserve formal requirements), the customer undertakes to carry out all of these measures at our 

request, and/or to assist in the fulfilment of these conditions. 
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7. CONDITION OF GOODS, REPORTING OF DEFECTS, WARRANTY  
 

7.1 The quality of the goods owed by us derives solely from the contractual agreements made with our customers. 

Public statements by third parties, which go beyond the information about the goods we provide, are not binding 

for us. 

 

7.2  Information on our goods (technical data, measurements etc.) is only estimated and approximate unless they 

have been expressly designated as being binding. These specifications do also not represent a guarantee of 

quality, durability or any other guarantee unless we have expressly furnished a guarantee designated as such. 

 

7.3 The customer is liable for the correctness of specified dimensions and for the correctness of design drawings 

supplied by him, as well as for any similar documents which have influence on the suitability of the ordered items 

for the intended or customary use or which affect the condition of the goods in other ways. 

 

7.4 Statutory warranty rights of the customer require that he has fully complied with the requirements to inspect the 

goods and report defects in accordance with § 377 HGB German Commercial Code. 

 

7.5  The notification must be made immediately, but at the latest within 7 days after delivery of the goods, in case of 

hidden defects calculated from discovery of the defect, and has to indicate the order data and the invoice and 

delivery number. 

 

7.6 Justified and timely reported defects are at our discretion either remedied free of charge (rectification of defect) or 

we supply a faultless product (replacement). Our right to refuse supplementary performance pursuant to statutory 

law remains unaffected. 

 

7.7  We are entitled to fulfil our warranty liabilities towards the customer upon prior notice also by remote diagnosis 

via the telematics system described in Clause 9.1. The customer will participate in the remote diagnosis to a 

reasonable extent. The remote diagnosis is made in compliance with statutory regulations. If a remote diagnosis 

is not possible or difficult to carry out for reasons for which the customer is responsible, the customer has to bear 

the resulting costs. 

 

7.8  A repair is only carried out at our premises or premises expressly specified by us. If the customer requests an 

inspection or repair at a different place, the customer has to bear the resulting additional costs. The same applies 

if additional costs arise because the customer has brought the goods to a place other than their company 

premises, unless such transfer is in accordance with the intended use. 

 

7.9  We are entitled to make any supplementary performance subject to prior payment of the due purchase price, 

whereas the customer shall be entitled to retain a portion of the purchase price appropriate to the value of the 

defect.  

 

7.10 The customer is obliged to give us the time and opportunity to remedy a defect, in particular to provide us with the 

rejected goods for testing purposes. Should we make a replacement delivery, the customer is obliged to provide 

us with the goods exchanged in accordance with the statutory provisions. Also in case of rectification, all products 

and parts replaced shall pass into our ownership. If we were originally not committed to assemble products or 

parts, the supplementary performance includes neither dismantling the defective item nor the resultant 

installation. 

 

7.11  We are entitled to demand the return of all expenses that we have had to bear for the inspection of the defect and 

the supplementary performance if the customer’s claim for remedy of defect proves to be unjustified. 

 

7.12  Insofar as we meet our obligations to remedy the defects, the customer is only entitled to demand a reduction in 

payment or cancellation of the contract if the rectification measures taken should prove to have failed. 
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7.13  Further claims by the customer - for whatever legal reason - are excluded. We are therefore only liable for 

damages which are not caused to the supplied item itself, in particular for lost profits or other financial losses of 

the customer: 

 

c) if the customer demands compensation for damages in lieu of performance because the item delivered 

lacks a quality we guaranteed, or  

  

d) if we caused the damage intentionally or through gross negligence or by breach of an essential contractual 

obligation.  

 

 This liability, however, shall be limited to the respective foreseeable damage if the damage is caused by the gross 

negligence of other vicarious agents i.e. neither by one of our legal representatives nor by one of our executive 

employees, or if the essential breach of obligation was only caused through negligence. If and when an essential 

material breach as defined by Clause 7.13 exists, more detail is to be taken from Clause 8.3 of these Terms. 

 

7.14 If the customer himself or via third parties interferes with the products any warranty or guarantee claim will lapse. 

 

7.15  We are not liable for normal wear and tear, damages resulting from improper handling, unsuitable or improper 

use, storage or installation and/or for other external impacts or any defects which result from documentation 

submitted or approved by the customer (drawings, descriptions etc.). 

 

7.16 For products from third-party suppliers, our liability is restricted to the assignment of claims for defects to which 

we are entitled against our sub-supplier. Our own liability arises again only if a claim towards the third party fails, 

without the customer having to take legal action against the third party. 

 

7.17 Warranty claims become time-barred after 1 year starting with the date of delivery or the notification of readiness 

to dispatch.  

 

 

8. TOTAL LIABILITY 
 

Beyond the regulations in Clauses 4.10 and 4.11 as well as 7.13 any liability on our part - regardless of the legal nature 

of any claim(s) asserted - shall be excluded, unless we are liable in accordance with the following regulations: 

 

8.1  Irrespective of the legal nature of the claims asserted, we are without any limitation liable to the customer for 

damages which have been caused by intent or gross negligence by our legal representatives or executive 

employees or by intent from other vicarious agents.  

 

8.2  Additionally, we assume unlimited liability towards the customer for damages arising from loss of life, bodily 

harm and injury or illness, physical injury or damage to health, from the assuming of a guarantee or a 

procurement risk, the Product Liability Act, if we have fraudulently concealed a defect, as well as in the case of 

initial inability or impossibility attributable to ALLRECO. 

 

8.3  Furthermore, we shall be liable for damages resulting from the breach of an essential contractual obligation, i.e. 

an obligation, the fulfilment of which is essential for due implementation of the contract and on which the 

contractual partner can reasonably expect to be able to rely. In this case, liability is limited to the foreseeable and 

typically occurring damage. 

 

8.4  Furthermore, we shall be liable for damages caused by the grossly negligent behaviour of other vicarious agents, 

whereas liability shall be also limited to those damages which can be expected to typically occur within the 

framework of a contract at hand.  
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8.5  If, regardless of liability limitations set forth in the preceding clauses, a manufacturer's liability exists, then for 

any damage to property and/or a further resulting financial loss, liability shall be limited to the amount of 

compensation from the insurer. This does not apply, if the insurance does not or does not fully cover the damage, 

in which case we are liable up to the amount of coverage. 

 

8.6  In so far as our liability is excluded or limited, this shall also apply in favour of our employees or other vicarious 

agents in the event that the customer brings a claim directly against them. 

 

 

9. TELEMATICS SYSTEM 

 
9.1  ALLRECO has developed a telematics system for its machinery and plants which allows us to retrieve data from 

the machines via remote enquiry using a built-in transmitter. There is no retrieval of personal data via this system. 

 

9.2  Unless expressly agreed otherwise with the customer, ALLRECO is entitled to access such machine data at any 

time at its sole discretion and to evaluate it. The customer shall support such remote access to any reasonable 

extent. For the fulfilment of warranty obligations by remote diagnosis Clause 7.7 shall apply. 

 

 

10. PLACE OF FULFILMENT, PLACE OF JURISDICTION, APPLICABLE LAW 

 
10.1  Unless explicitly specified otherwise in the contractual agreements with the customer, place of fulfilment for 

delivery and payment shall be our place of business. 

 

10.2  Place of jurisdiction shall be our place of business. In addition, we are also entitled to file lawsuits against the 

customer at their place of business. 

 

10.3  All legal relationships between us and the customer shall be governed by and construed in accordance with 

German law under exclusion of the United Nations Convention on the International Sale of Goods, dated 

11.04.1980 (CISG). 

 

10.4  Should individual clauses of the contract between us and the customer be or become completely or partially 

invalid or unenforceable, the validity of the remaining clauses shall remain unaffected. In replacement of the 

invalid or unenforceable clause a valid provision shall be deemed to have been agreed that corresponds with the 

meaning and purpose of the invalid provision and comes closest to the economic interests of the parties. This also 

applies in case of contractual omissions. 
 

 


