
Allgemeine Verkaufsbedingungen (Stand: 01.2009)

§ 1 - Geltung der Bedingungen

(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil des mit uns geschlossenen
Vertrages.

(2) Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung
auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass das bei deren Abschluss doch ausdrücklich
erwähnt oder vereinbart werden muss.

(3) Gegenbestätigungen, Gegenangeboten oder sonstigen Bezugnahmen des Käufers,
unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit; abweichende
Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn das von uns schriftlich bestätigt worden ist.

§ 2 - Angebote und Vertragsabschluss

(1) Unsere Angebote sind - insbesondere nach Menge, Preis und Lieferzeit - stets
freibleibend.

(2) Bestellungen des Käufers gelten erst dann als angenommen, wenn wir sie schriftlich
bestätigt haben.

(3) Wenn wir einen mündlichen oder fernmündlich geschlossenen Vertrag nicht
besonders schriftlich bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung.

§ 3 - Preise

(1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden
Mehrwertsteuer.

(2) Wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung aufgrund veränderter Rechtsnormen
zusätzliche oder erhöhte Abgaben - insbesondere Zölle, Steuern, Währungs-
ausgleichszahlungen - anfallen, sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis
entsprechend zu erhöhen. Gleiches gilt für Untersuchungsgebühren.
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(3) Die Transport- und Verpackungskosten sind in den von uns benannten Nettopreisen
nicht enthalten. Sie sind vom Käufer zu tragen und werden von uns gesondert in
Rechnung gestellt.

§4 - Maßabweichungen/ Gewichtsabweichungen/ technische Angaben/
Farbabweichungen

(1) Maßgebend für unsere Kaufpreisberechnung sind die in unserem Katalog an-
gegebenen Maße, Gewichte und technischen Angaben.

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, von den
Maß- und Gewichtsangaben nach oben oder unten abzuweichen.

(3) Die Eigenschaften der Ware dürfen von den technischen Angaben im Katalog
insoweit abweichen, falls die technische Abweichung zu keiner Veränderung der im
Katalog beschriebenen Funktionalität der Ware führt.

(4) Farbangaben im Katalog verstehen sich als Beispiele; Farbabweichungen sind
zulässig.

(5) Wünscht der Kunde entgegen den in den Absätzen 1 - 4 aufgezeigten Toleranzrahmen
Präzisionsteile, muss er uns dies ausdrücklich anzeigen.

§ 5 - Gefahrübergang

(1) Sofern nichts anderes vereinbart, ist die Lieferung ab Werk Plaidt vereinbart.

(2) Die Ware wird stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr des Käufers
transportiert. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und unabhängig davon, welches
Transportmittel verwendet wird. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Käufers abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen allein zu Lasten
des Käufers.
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§ 6 - Lieferung

(1) Die Wahl des Transportweges sowie des Transportmittels erfolgt mangels
abweichender schriftlicher Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne
Übernahme einer Haftung für billigste und schnellste Beförderung.

(2) Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt.

(3) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und
ordnungsgemäßer Eigenbelieferung.

(4) Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.

(5) Lieferhindernisse wegen höherer Gewalt oder aufgrund von unvorhergesehenen und
nicht von uns zu vertretenden Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrungen, behördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall von Ausfuhr- oder
Einfuhrmöglichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt gemäß vorstehendem
Absatz 3 entbinden uns für die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der
Verpflichtung, etwa vereinbarte Liefer- oder Abladezeiten einzuhalten. Sie berechtigten
uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Käufer deshalb Schadensersatz-
oder sonstige Ansprüche zustehen.

(6) Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass ein
Lieferhindernis gemäß vorstehendem Absatz 5 vorliegt, so hat uns der Käufer schriftlich
eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen einzuräumen. Wird auch diese
Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag,
nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung
oder Verzug, berechtigt, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.
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 (7) Wird der Versand der Lieferung auf Wunsch des Käufers um mehr als
zwei Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin, oder, wenn kein genauer
Liefertermin vereinbart war, nach der Anzeige der Versandbereitschaft von
mehr als zwei Wochen verzögert, können wir vom Käufer die üblichen
Lagerkosten verlangen und den Kaufpreis nach Ablauf der Zwei-Wochen-
Frist mit 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz der EZB verzinsen.

(8) Sind bestimmte Lieferfristen vereinbart worden und wird der Auftrag auf
Wunsch des Käufers verändert, gelten etwaig vereinbarte Lieferfristen aus
dem Ursprungsvertrag zwischen den Parteien nicht mehr als verbindlich.
Sollen diese verbindlich bleiben oder ein neuer verbindlicher Liefertermin
festgelegt werden, muss dies zwischen uns und dem Kunden anlässlich der
Vertragsänderung erneut schriftlich vereinbart werden.

§ 7 - Zahlung

(1) Unsere Kaufpreisforderungen sind grundsätzlich „Netto-Kasse" und ohne
jeden Abzug sofort nach Rechnungserhalt zur Zahlung fällig, soweit nicht ein
anderes Zahlungsziel schriftlich vereinbart wird.

(2) Wechsel oder Schecks nehmen wir nur aufgrund besonderer
Vereinbarungen und nur zahlungshalber an. Diskont- und Wechselspesen
gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig.

(3) Wird der Rechnungsbetrag nicht binnen längstens zehn Kalendertagen ab
Rechnungsdatum oder zum anderweitigen Fälligkeitstermin ausgeglichen,
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber
in Höhe von 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen,
ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf.

(4) Wenn bei dem Käufer kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr
gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfändet wird, ein Scheck- oder
Wechselprozess stattfindet oder Zahlungsstockungen oder gar
Zahlungseinstellung eintreten oder von ihm ein außergerichtliches
Vergleichsverfahren oder ein betreffendes Insolvenzverfahren beantragt wird,
sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung
sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen
haben.
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Dasselbe gilt, wenn der Käufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät oder andere
Umstände bekannt werden, die eine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.
Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistungen zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt,
wenn die von ihm hierzu behaupteten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von
uns ausdrücklich anerkannt worden sind.

§ 8 - Abtretungsverbot

Der Käufer darf Ansprüche aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften nur mit unserer
ausdrücklichen Zustimmung abtreten.

§ 9 - Wettbewerbsverbot und Geheimhaltung

(1) Der Käufer ist nicht befugt, dass ihm im Zusammenhang mit der Ware mittels
technischer Unterlagen, Skizzen usw. vermittelte Wissen zur Herstellung, zum Gebrauch
und zum Vertrieb von Konkurrenzprodukten zu verwenden.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, alle Informationen streng vertraulich zu behandeln,
welche in dem ihm übergebenen technischen Know-How enthalten sind.

(3) Die Geheimhaltungspflicht gilt für eine Dauer von fünf Jahren, gerechnet ab
Beendigung des Vertragsverhältnisses.

(4) Ausgenommen von der Geheimhaltung sind alle die technischen Informationen, die
der Käufer bereits vor dem Übergabezeitpunkt hatte. Soweit dies der Fall ist, ist der
Käufer verpflichtet, diese Informationen dem Verkäufer schriftlich innerhalb einer
Ausschlussfrist von vier Wochen, gerechnet ab Übergabedatum, anzuzeigen.

(5) Unterlässt der Käufer diese Mitteilung, so wird lediglich vermutet, dass es sich bei
den übermittelten Unterlagen, Skizzen usw. um geheimhaltungsbedürftiges Know-How
handelt.
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(6) Die Geheimhaltungspflicht erlischt des Weiteren dann, wenn das geheimzuhaltende
Know-How öffentlich bekannt wird, ohne dass hierfür eine Vertragsverletzung des
Käufers ursächlich war.

§ 10 - Mängelrügen, Haftung für Mängel, Nebenpflichtverletzungen und
Mangelfolgeschäden

(1) Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Be-
stimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung bei der Übernahme unverzüglich

a) auf Stückzahl, Gewichte und Verpackung zu untersuchen und etwaige Beanstandungen
hierzu auf dem Lieferschein oder Frachtbrief zu vermerken und

b) mindestens stichprobenweise und repräsentativ eine Qualitätskontrolle vorzunehmen,
hierzu im angemessenen Umfang die Verpackung zu öffnen und die Waren selbst nach
äußerer Beschaffenheit zu prüfen.

(2) Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Käufer die nachstehenden Formen und
Fristen zu beachten:

a) Rügen wegen offensichtlicher Mängel oder Fehlmengen müssen innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Wochen bei uns schriftlich eingegangen sein. Die
Ausschlussfrist beginnt mit dem Ablauf desjenigen Tages, der auf die Anlieferung der
Ware am vereinbarten Bestimmungsort bzw. ihrer Übernahme folgt. Bei der Rüge eines
verdeckten Mangels, der trotz ordnungsgemäßer Erstuntersuchung gemäß vorstehendem
Absatz 1 zunächst unentdeckt bleibt, beginnt die Frist mit dem Ablauf des ersten hierauf
folgenden Werktages.

b) Die Rüge muss innerhalb der vorgenannten Fristen schriftlich, telegraphisch,
fernschriftlich oder per Fax detailliert zugehen. Eine fernmündliche Mängelrüge reicht
nicht aus. Mängelrügen gegenüber Handelsvertretern oder Agenten sind unbeachtlich.

c) Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu
entnehmen sein.
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d) Der Käufer ist verpflichtet, die beanstandete Ware am Untersuchungsort zur
Besichtigung durch uns, unseren Lieferanten oder von uns beauftragten Sachverständigen
bereit zu halten bzw. die Ware auf unsere Kosten zur Untersuchung an uns
zurückzusenden.

e) Die Verpflichtung unter d) gilt auch dann, wenn wir einen Gewährleistungsfall
anerkannt und Nachbesserungsarbeiten durchgeführt oder aber Ersatz erbracht haben,
ohne dass uns die beanstandete Ware zuvor zurückgesandt worden ist. Wird uns die Ware
im Falle einer durch uns geleisteten Gewährleistung ohne vorherige Besichtigung der
mangelhaften Ware nach einer von uns gesetzten zweiwöchigen Frist nicht
zurückgesandt, gilt der Gewährleistungsfall als nicht gegeben. Der Käufer muss uns dann
die infolge des Gewährleistungsfalles entstandenen Kosten ersetzen.

(3) Beanstandungen in Bezug auf Stückzahl, Gewichte, technische Angaben und
Farbgestaltungen sind ausgeschlossen, soweit es sich um Abweichungen nach § 4 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt und soweit bei offensichtlichen Mängeln der
nach Absatz 1 a) erforderlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder Frachtbrief bzw. der
Empfangsquittung fehlt. Ferner ist jegliche Reklamation ausgeschlossen, sobald der
Käufer die gelieferte Ware vermischt, weiterverwendet, weiterveräußert oder mit ihrer
Be- oder Verarbeitung begonnen hat. Überdies haften wir nicht für Verschlechterungen
der Ware durch gewöhnlichen Verschleiß und/oder die Verwendung der Geräte in so
genannten „aggressiven Medien" (also Einsatz unter ungewöhnlichen, technischen oder
chemischen Einflüssen).

(4) Nicht form- oder fristgerecht bemängelte Ware gilt als genehmigt und abgenommen.

(5) Bei von uns anerkannten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl zur
Mangelbeseitigung oder Nachlieferung berechtigt. Mehrkosten der Mangelbeseitigung
oder Ersatzlieferung, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als
dem Erfüllungsort verbracht wurde, sind vom Käufer zu tragen.
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Schlägt die Mangelbeseitigung und Ersatzlieferung fehl, ist der Käufer nach seiner Wahl
berechtigt, vom Verkauf zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu
verlangen, bei einer Teillieferung jedoch nur hinsichtlich des auf die Teillieferung
entfallenen Anteils des Kaufpreises. Die Rechte des Käufers sind bei Fehlschlagen der
Erfüllung auf die Minderung beschränkt, wenn die Waren lediglich mit einem
unerheblichen Mangel behaftet sind.

(6) Erklärungen unsererseits im Zusammenhang mit diesem Vertrag aus Vorgesprächen,
Prospekten, Werbeanpreisungen, Leistungsbeschreibungen und Bezugnahme auf DIN-
Normen usw. enthalten im Zweifel keine Übernahme einer Garantie. Als
Garantieerklärungen sind sie im Zweifel nur dann anzusehen, wenn sie von uns
ausdrücklich und schriftlich als Garantieerklärung bezeichnet worden sind.

(7) Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten unsererseits sowie im Fall der Verletzung des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,
deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge geben und auf die der Kunde vertrauen darf.
Unser Recht, vom Vertrag zurückzutreten, bleibt unberührt.

(8) Die Verjährungsfrist für Mängel und Mangelfolgeschäden beträgt ein Jahr.
Ausgenommen sind Ansprüche wegen eines Mangels, der vom Verkäufer arglistig
verschwiegen worden ist, oder wegen fehlender Eigenschaften der Ware, die
ausdrücklich zugesichert worden ist; in diesen Fällen bleibt es bei der gesetzlichen
Regelung.

(9) Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu
machen, wenn er fällige Zahlungen noch nicht geleistet hat und der fällige Betrag in
einem angemessenen Verhältnis zu dem der - mit Mängeln behafteten - Teilleistung steht.
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§ 11 – Haftungsbeschränkung

(1) Für Schadensersatzansprüche statt der Erfüllung oder weitergehende Ansprüche des
Käufers haften wir nicht; wir haften insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Käufers.

(2) Die vorstehenden Einschränkungen gelten jedoch nicht, soweit die Schadensursache
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder dem Fehlen einer schriftlich zugesagten
Garantie für die Beschaffenheit der Ware beruht. Sie gelten ferner nicht bei der
Verletzung einer der Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden wesentlichen
Vertragspflicht; in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Schaden beschränkt, dessen
möglicher Eintritt für uns bei Vertragsabschluss aufgrund der uns vom Käufer
ausdrücklich mitgeteilten Umstände (z. B. risikohaltiger Vertragszweck) erkennbar war.

(3) Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung dem Vertrag das
Gepräge geben und auf die der Kunde vertrauen darf.

(4) Weiter gilt die Haftungsbeschränkung nicht für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit. In jedem Fall unberührt bei Verletzung oder
Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz.

§ 12 – Eigentumsvorbehalt

(1) Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer sämtliche
Forderungen aus der Geschäftsverbindung - auch Saldoforderungen aus Kontokorrent
sowie aus Refinanzierungs- oder Umkehrwechseln - beglichen hat.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die von uns gelieferte Ware im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang zu veräußern. Die hiernach eingeräumte Berechtigung erlischt
insbesondere in den vorstehend in § 7 Abs. 4 genannten Fällen.
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Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Veräußerungsbefugnis des Käufers durch
schriftliche Erklärung zu widerrufen, wenn er mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen
uns gegenüber und insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige
Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

(3) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum stehenden Waren
verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen
oder dem vermischten Bestand. Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem
Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der übrigen Ware.

(4) Waren, an denen wir gemäß dem vorstehenden Absatz 3 Eigentum oder Miteigentum
erwerben, gelten ebenso wie die uns gemäß vorstehendem Absatz 1 unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden
Bestimmungen.

(5) Der Käufer tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem Weiterverkauf der
Vorbehaltsware an uns ab. Zu den Forderungen aus einem Weiterverkauf zählt auch die
Forderung, die gegen die Bank, die im Rahmen des Weiterverkaufs ein Akkreditiv zu
Gunsten des Käufers (= Wiederverkäufers) eröffnet hat oder bestätigt. Wir nehmen diese
Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der Vorbehaltsware um ein
Verarbeitungsprodukt oder um einen vermischten Bestand, worin neben von uns
gelieferter Ware nur solche Gegenstände enthalten sind, die entweder dem Käufer
gehörten oder aber ihm von Dritten nur unter dem so genannten einfachen
Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Forderung aus
Weiterveräußerung der Ware an uns ab. In anderem Falle, also bei einem
Zusammentreffen von Vorauszession an uns und andere Lieferanten steht uns ein
Bruchteil des Veräußerungserlöses zu, und zwar entsprechend dem Verhältnis des
Rechnungswertes unserer Ware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten oder
vermischten Ware.

(6) Soweit unsere Forderungen insgesamt durch die vorstehend erklärten Abtretungen
bzw. Vorbehalt zu mehr als 125 % zweifelsfrei besichert sind, wir der Überschuss der
Außenstände bzw. der Vorbehaltsware auf Verlangen des Käufers nach unserer Auswahl
freigegeben.
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(7) Der Käufer ist ermächtigt, die Außenstände aus Weiterveräußerung der
Ware einzubeziehen. Diese Einzugsermächtigung entfällt, wenn bei dem Käufer
im Sinne der Regelung in § 7 Abs. 4 kein ordnungsgemäßer Geschäftsgang
mehr gegeben ist. Darüber hinaus können wir die Einzugsermächtigung des
Käufers widerrufen, wenn er mit der Erfüllung seiner Pflichten uns gegenüber,
insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige Umstände
bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.
Entfällt die Einzugsermächtigung oder wird sie von uns widerrufen, hat uns der
Käufer auf unser Verlangen unverzüglich die Schuldner der abgetretenen
Forderungen mitzuteilen und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte
und Unterlagen zu geben.

(8) Bei Zugriffen Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen
Außenstände ist der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentum bzw. unser Recht
hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die Kosten einer Inter-
vention trägt der Käufer.

(9) Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere Zahlungsverzug ist der Käu-
fer verpflichtet, auf unser erstes Anfordern, die bei ihm noch befindliche
Vorbehaltsware herauszugeben und etwaige, gegen Dritte bestehende
Herausgabeansprüche wegen der Vorbehaltsware an uns abzutreten. In der
Zurücknahme sowie der Pfändung von Vorbehaltsware durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag.

(10) Wir können in den Fällen des § 7 Abs. 4 vom Käufer verlangen, dass er
uns die durch Weiterveräußerung entstehenden gemäß Absatz 5 an uns
abgetretenen Forderungen deren Schuldner bekannt gibt. Sodann sind wir
berechtigt, die Abtretung nach unserer Wahl offen zu legen.

§ 13 - Erfüllungsort und Gerichtsstand. Rechtsanwendung, Schlussbestim-
mungen

(1) Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Plaidt, wenn nichts
anderes vereinbart ist.
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(2) Zu unseren Gunsten ist Koblenz für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis
Gerichtsstand. Wir können aber auch einen anderen Gerichtsstand wählen.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Internationales Kaufrecht ist
ausgeschlossen. Das gilt ausdrücklich auch für die Anwendung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über die Verträge über den internationalen Warenverkauf („UN-
Kaufrecht" = „CISG").

(4) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Unwirksame
Bestimmungen gelten als durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die geeignet sind,
den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie möglich zu
verwirklichen.

(5) Wir sind berechtigt, Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs mit dem Käufer zu
speichern und an Dritte weiterzugeben.


