
Aligemeine Einkaufsbedingungen der Beckmann-Kenko GmbH

U
Al! ire me nes

Die nacitsiehenden I3cdingiingcn gelicn für silo Oesciiilflsbezieiiiingci,
zwischen UI’S nnci dent Verkanfer, sofern wir dahei ais Ktnfer ode,
Anftraggehcr anfircien. Dicse Redn,giingen gollen ansscl,lieBlici,
Ailgemeine Geschaiishedingnngcn des Vcrkaiikrs norden mciii
Veriragshesiandieil. Dies gilt audi dann. wenn wir in Ketininis
en! gegensieliender odor von utiseren Fiiikaulshediiigniuge!i ahts e ehender
Bedingungen des \‘erkaufers vorbehaitlos odor ohne Widersprutli
aiuiielin,en.

2 AIle Veitinharungen die znisclien ntis mid dem Verkanier zwccks
Ansilibrurig dieses Verirages geiroffen werden. sind ii diesem Veilrag
selirifui tell niedergelegl

U
Anuehoi mid Aneebolsunierlagen

I. Ocr Verkanfer hal sic!, hei der Ersiellung son Angeboien genati an die
von ‘ins angegebeiiei, Mischserlialinisse. Mail- mid (‘iewicl,isanizahen xii
lialien and in, Falie son Ahuseichungen aiisdruekliel, auf diese
luinzuweisen. Die Ausarbeiinng von Angebolen duith den Verkaufer hat
uiienigeiilieh xii erioigen mid heicrBndei [‘Or mis keinerlci Verplliciumigen
Ocr \‘erkanfer si an seine Angehoie zisci Nionale gebtinden. sofern ci

clii i,ei Ahgabe den Angehois eine andcre Ens! hesiin,m!

2. Sand iiehe dciii Verkaufer in, R,il,n,en von Vertragsanhaiinun —

ahscliliiss odor .ahwtcklung ziiganglicl, gemaclilen Reeliot ngen. !>when
Musier. MaB- und (Iewichtsangaben. kngaben nbc, Proxei,igeliali nod
Miseliiingsveritiii!nisse sowle sonstige I nierlagen hleihen in tinserem
Figeiti tim Wir behalien tins silo gess erhi ichen Scliuizreehie an allen
deni Verkliuifer Uberlassenen Unieriagen und ~aren ‘or Die
itberlussenen Unieriagen md W anon diirfen solo Verkauler oline unscre
vorlicrige Znstimm ting nielil Air andere /sveckc verwendei serviel !3iluigi
odor Dnhien zuganglich gen,acht werden. Nacli Ahwicklung des Venniges
sind sic tins unaulgclorderi znrUekziigehcn Bet Weilminderung odor
Veriust si den Venkanfon inn, Sehadenscrsaiz wqiflicl lei Dci VcrLaulen
hal unsere Aniragen unit Besielitnigen sosvie die diesbeziiglicbei,
I nfonnai mien und Ta! igkciien ais Geschaflsgeiiennnra und
denienisprecliend verirauiicli Zn behandein

U
i’neise und Zal,lunizsl,edii,gmninei,

I Ocr in der Besici lung ausgewiecene ‘rein si bmiidend Er unufassi ais
Fesipreis die Vcrgii!ung Air saimliche xii crbrmngendcn I elsiungen md Air
die beI Ahssieklnng des Verlrages enisicluenden Koslen Mangels
ahsseici,ender seliniflhicher Vereinharung selilieili der l’reis aneh cute
Lielemung Ira 1-laus einsclilieilhicl, Verpackung ciii Die Riickgabe der
Verpackinig bedarf hesonderer Vercinhanung.

2 Ocr wreinbarie Preis si, sosveii nichus anderes vereinbart is,. zahibar
ninerliaib von vicrielu, Tagen ab wnragsgeinaBer Liefemung und 7.imgang
emner pruiThhigcn Reclinung ni’ 3% Skonlo oder innerhalb son 30 Tagen
ohne Skonio. Rechniingen sind son, Venkaui’er in xssei!’O~l,er
Atisleiligung in uberscndcn. niiissen dci Gliederung dci Beslelintig
enisprechen und die Besiel Inun,n,cr angeben. Fehlendc Angaben
berceinigen ins in, ZurUckwcisung tier Recitnung. Die geseizhiche
Umsaizsiener iii sicis gesonden anznwelscn.

Li
Liclerbedn,ittinuen

I Licteririsien reclinen sonu Tag des /ngailgs den Besiellung an und sind
bindend Für die Rcciuixeiiiiikeii den Lmcl’Oning is! den Fingang der Ware
bci nns niaflgchlieh.

2 Ocr Verkanfer si wrpil chick tins inscniUglich scl,riful iou in Kenniii is
XII sci zen. ssei,n Unisiande einure!cn odor fur ilmn erkennhar sserden, ails
denen sici, ergibi. dass die bedungenc eicrzeii nichi cingehalien wenden
kann Verlcin der Verkilnfer these Vcrpfliei,iiing, so I.atlci or aucit Air
en,e von ilun niehi xii senreiene Lieieririsiiibersclt ‘eiinng gemiiB tier
naehfoigenden Zif!’Or 3.

3. Wmrd dci I.iefenterinin nichi einitehalten, so linAc! der Veitaufer Air nile
not hierduirch en! siehenden Schaden. sowed or oder sun F rAill iingsgeli i fe
sic Zn veorcien hai. Wir sind insbesondere herechiigl. naeh frucli! losent
Ablauf due, aulgeniessenen Nachfrisi son, Verirag zuruckznireicn
ud.oder Seltadcncrsaiz sian tier Leisinng ,.n wnlangen

U
Gefaitruhereang, Mai,ireiruuee. Mangelanspniiclie uind I-lafini,g

I Ocr Verk[infcr baflci Air die cinwandircie l3eschaflenl,eii mind
Taugimehkeii ties Liefergegensiandes inn, gewUl,nliclmen mind nach der
Bcsiehlnng vorgesehcnen Vei’wcndungsxwcck sos~e dallir dass dcr
Liefergegensiand die garaniietlen Eugensehafien nnd the nacuu dciii

neiiesien Siand tier Technik sowic nachi allen znr Zeiu tier I mcfcriing
gehiendcn geseizi ieluen tutd hehdirtl uciuen Vorsci,ri lien en,sehiickiiich tier
siciicrhicuisieehnisehen Vorsehri Hen tint! I ujialis ergiitniigsvorschri lien
erlorderlic lien An lorderungen erfihili Diese friordennsse gelien atich Air
die Verpackung des Iaefergegensiandes. Sowed die Veniragsware “on
tins Air den Export beniii ugi wink iii der \‘erkaufer s eipilichici. sick tinter
Vensendiing eiiies son tins berei!xustei lenden Formu hors seitri HI ich ruin
zolireehil ichen U isprung der Ware riu erk laren und diese Erk iarnng nit
der Wait an ui’s Zn i telern Wind diess irk laning niclit odor scrspiiiei smut
Venkiinfer angei~e hen. SO baud ci ieser Air den uns damns enisiandenen
Sehaden.

2. Zttr Erhaliung unserer ManiselansprUt.Iue hedarfes niehi des Vorbelmahis
soleher Anspriicke !,ei der Ahnahn,e. Miingelriigen errol gen ditrc!i uns
innenhaib angcn,esseiuer Zeii

3. Es gill die geseizhiclue Verjiihrnngsfrmsi Air MangclansprOehe, Die
Verj1ilirnngsfrisl begnuii nui dciii /eiupuunk I, in denu der !.iefergcgei’siancl
verinisehi, ssrarl,eiiei odeu aul sons! ige Weise dtirch tins sern.eiaiei wed

4. Die Veriahrnngsl’risi wird durch die Mhi,gelruge hzw. das
Nachertlil iniigsverlangen solange geiuen,n,t. his tier Verkiiu ‘Or
Nachcrfiil mug scum lie!, ahgeiehni oiler fir heendel erkian.

5. Enlspi-ichi tier I tefergegensiand ucla den Au loislerutigen gem,
Abs. I. so ktinnen wir die kosienlose R tick gahe mind Nenlieferung tier
felilerl,a lien Sioil’O tine! Gegenslande venlangen In jedein Fall trãgi der
Verkanfer sanji liclie Kosien. tier Ersaiztiekritng einschl ieBiich Transport—
Wege— und Arbcilskosien. Fun the stin Verkanier ersaix.weise geliei’Orlen
Siofl’O hiw. (iegenslaiutie heginni die Veijiihrnngsfrist Air
Mangelanspruehc ‘cii iii latilen.

6, Wenn tier Verkati icr mu der Nachernillung in Very.ug gedi! oiler wci,n
sic!, nacim eriolgier NaelierAillnng erneuti derselbe oder em anderen Mange!
zeigu. sind ssir herecin ig,. so!bn den Kauifpreis ru ni ii,dern sitter suni
Veorag zuruick zitirelen.

Pu-m,dmiklhiaflui,ir. Freisiehitiiia ins! I iaflpllich,isemsieliernnirsschiiix

I Werdeit gegen uns Anspriiehe amuf Sciuadensersaiz wegcii eines
Pnoduiki Iblilers gleich an I iseiclien Gnnodlage erhoben. so hat uns tier
Verkan Icr h erwin aut f ensies An lordenu ikizustei len. so!bni tier
!‘rodnktkiiler darait I berulit. dass die i.eisi ming ties Verkati feu s n,angellt;i ii
odor nut enuent i’rodiukui’O!iien i,el,alieu is!

2 In diescin Ralmuen isi den Verldinfer audi vcrpflichicu. in’s euwaige
Aulsvendui,gen Zn ersialien. die sieh ito Ziisan,ineni,ang nut oilIer son ni’s
duircligefObrten Scliadensreguherung engchcn

3. Die Ansprtictie gegen den Vcrkilui!’Or atis 6 Abs. I nnd 2 hesiehen
auch dann. weon Anspnuclme ssegen des Mangels aiti dciii tier
Produkil’Ol,ler hernIa. berciis verialin scm sollien.

4, Den Venkanfer verptl icl,iei sicli em me [‘rodiiki ha Ii ph iclii s crstchierung
“ii einer Decksumuunie von 6 1(1 Mo. pro Person nnd Sachsc!,adcn iii
unierliallen. siehen ntis darnhen bn,aus gehende Scliadencrsahzmisi’nuietie
in. bleihen diese Inerson tmnbcruihri

C
Schuixi’echic

1.0cr Verkauler stehi dallir cmi,. doss tin /.taaninueii!auig numi seitici
Liel’Orung ken,e keehie Dnilier verleizi mscrdeim

2. Werdon wir so!, einenu i)ninen we&en der Verleiznng s’orsiehiender
Reelmie nu Anspnnchi genoninien. so si der Verkiitilei wrpfliciuiei, nns ‘‘on
diesetu Anspruehen sal ersnes ~nfordenu ii’eiznsuel!en Diese
FreisieilungsptlteIii heziehii sieh anf aile AuiAsendungen. die tins ans titter
in, Zitsanu metthang mu der Inanspm’uicimnahnie duuchu eniemi Driuien
noi tsernii go rweiseersvae!lsen

Gericluissiand mod ErAi!Iungsori

Aiisschl ielliicher Gericht ssiat,d. audi, hun K lagen in, Schick’ Wecbsei—
nod Urknndcnprozess. isi Air beimie l’ei Ic hireniei,. Erilil I imngson si moser
Sit. \k’ir cind jedoclu and, hcreeinigi. den Verkiint’er an den, Gerichi
scines Siizes Zn serklagen.

2. Für nile Reehishezieliunigen zwischuei, tins mod dent Vcrkiiufer gilt
aussclmlieil!ieh das Reciut den Bundesreptihl ik Denischiland Die
Anwendiing des Uhereinkoniinens tier Veneinten Nalionen usher Veriruge
usher den Inieru,aiioiualci,Wai’enkatif(CISGI wti’d ansgeselilosten


