Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Anlieferung:
Die uns zum Beflocken oder Bedrucken zugesandten Materialien sind frei Haus anzuliefern. Fehlmengen und Verunreinigungen der
Lohnware bei Anlieferung und Rücksendung gehen zu Lasten des Auftraggebers, sofern uns kein schuldhaftes Verhalten
nachgewiesen wird. Die uns angelieferte Ware ist in unserer Produktionsstätte nicht versichert.
Versand:
Erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers unfrei ab Werk.
Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Regulierung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum, auch wenn
sie bereits weiter veräußert wurden. Für Waren und Lohnarbeiten gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt.
Haftung bei Lohnware:
Die uns zur Bearbeitung zugesandten Ware ist Ihr Eigentum und muß durch Sie gegen jedwelchen Untergang versichert sein. Wir
haften nur im Rahmen unserer Haftpflicht, sofern uns ein schuldhaftes Verhalten im Umgang mit Ihrem Eigentum nachgewiesen wird.
Die Haftung erstreckt sich nur auf den Einkaufswert der untergegangenen Ware. Vorlage der Einkaufsrechnung ist hierbei
Voraussetzung.
Mängelrügen:
Sind uns spätestens 8 Tage nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur
Beanstandung der Gesamtlieferung.
Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von Qualität, Farben und Maßen sind kein Grund zur Beanstandung.
Bei nachträglich auftretenden Ablösungserscheinungen bzw. Haltbarkeitsproblemen der Druck- und Flockprintechtheiten, die durch
nicht erkennbare Grundbehandlung der angelieferten Textilien entstehen, kann von uns keinerlei Haftung übernommen werden und
sind somit aus jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen.
Bei telefonisch erteilten Aufträgen entfällt jeder Haftungsanspruch.
Für schon bedruckte, beflockte, getragene oder gewaschenen Ware übernehmen wir keine Haftung bei der weiteren Bearbeitung. Evtl.
Vergilbungen oder Verfärbungen gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Druckfehler:
Druckfehler gehen, soweit sie nicht durch uns verschuldet sind, sei es durch Unleserlichkeit der Vorlage oder nachträgliche Änderung,
zu Lasten des Auftraggebers.
Bei fernmündlich erteilten Aufträgen übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.
Bei Neubestellung wird, wenn nichts anderes vereinbart, grundsätzlich ein Korrekturabzug kostenpflichtig erstellt und zur schriftlichen
Genehmigung zugesandt. Wird kein Korrekturabzug gewünscht oder dieser nicht unterschrieben zurückgesandt, übernehmen wir keine
Haftung für die Richtigkeit der Vorlage. Die sich daraus ergebenen Fehler gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Druckunterlagen:
Von uns angefertigte Druckunterlagen bleiben unser Eigentum, auch wenn sie dem Käufer in Rechnung gestellt wurden.
Druckrechte:
Rechte Dritter an allen zum Druck freigegebenen Darstellungen und Texten verantwortet allein der Auftraggeber. Dies gilt insbesondere
für die Verwendung lizenzpflichtiger Motive.
Termine:
Vom Auftraggeber gestellte Termine sind für uns nur bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Regreßansprüche wegen
Nichteinhaltung des Termins sind ausgeschlossen.
Zahlung:
Sofort netto Kasse (Lohnarbeit).
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Backnang
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