Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
I. Vertragsabschluß
1. Unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen einschließlich
Beratungen und sonstigen Nebenleistungen, erfolgen ausschließlich auf Grund der
nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit
widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals
nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme,
der von uns gelieferten Waren gelten diese Liefer- und Zahlungsbedingungen als
angenommen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen,
insbesondere soweit sie von unseren Bedingungen abweichen – werden, erst durch
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum
Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen,
technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich,
soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bestätigt sind. 4.
Auftragsbestätigungen gelten als verbindlich, sofern diesen nicht innerhalb von 2
Werktagen, ausgehend vom Ausstellungsdatum, schriftlich widersprochen wird oder
notwendige Änderungen mitgeteilt werden.

II. Änderungsvorbehalt
1. Bei nach Mustern bestellter Ware bleiben geringfügige Abweichungen in Größe und
Eigenart vorbehalten, insbesondere bei Beanstandungen von Nachlieferungen kann nicht
verlangt werden, das noch vorhandene Ware mit der Nachlieferung übereinstimmt.
Unsere Produkte sind Naturerzeugnisse, die in Größe, Form oder Gewicht verschieden
sind. Abweichungen sind naturbedingt.
2. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen,
wodurch Produktionsprozesse optimiert werden können, Preiserhöhungen verhindert oder
die Qualität des Produktes verbessert werden kann. Hierbei können Abweichungen von
zuvor bebilderter oder gelieferter Ware entstehen, welche toleriert werden müssen.

III. Gewährleistung
Offensichtliche Mängel der Ware, sowie verdeckte Transportschäden, sind binnen einer
Frist von 8 Tagen nach Übernahme schriftlich geltend zu machen. Eine Sichtprüfung ist
nach Erhalt der Ware umgehend durchzuführen. Transportschäden sind unverzüglich auf
dem Ablieferbeleg des Spediteurs zu vermerken, andernfalls kann der Schaden nicht
versicherungstechnisch abgewickelt und eine Reklamation unter Umständen abgelehnt
werden. Zudem behalten wir es uns vor, Fotomaterial der reklamierten Ware einzufordern.
Es obliegt allein der Firma Haupt derdekolieferant, beschädigte Ware zu ersetzen oder
eine Gutschrift auszustellen! Ebenso entscheidet der Verkäufer der Waren, was mit der
reklamierten Ware geschehen soll.

IV. Haftung
Weitere Schäden, die aus Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrages entstehen werden
ersetzt, soweit sie auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Verkäufers,
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für Änderungen,
Produktabweichungen und Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung
übernommen.

V. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der aus dem Vertrag entstandenen
Verbindlichkeiten des Kunden Eigentum des Verkäufers. Wird solche im Eigentum des
Verkäufers stehende Ware mit einer im Eigentum eines Dritten stehenden beweglichen
oder unbeweglichen Sache so verbunden, dass das Eigentum an der Ware in das
Eigentum eines Dritten übergeht, so tritt der Kunde hiermit seine Ansprüche
bereicherungsrechtlicher Art, oder seine dadurch entstandenen vertraglichen Ansprüche
sowie seine Rechte aus den §§ 358 Abs. 2, 547 BGB hiermit im Voraus an den Verkäufer
ab. Dies gilt nicht, soweit zwischen dem Kunden und dem Dritten eine Abtretung dieser
Ansprüche ausgeschlossen ist.

VI. Zahlungsbedingungen
1. Sofern nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen zahlbar innerhalb von 21 Tagen
ab Rechnungsstellung. Bei Beträgen, die nicht bis zur Fälligkeit eingegangen sind,
werden Einzugsspesen/Mahnkosten mit 10,00 Euro pro Mahnung berechnet. Beträge,
bezüglich denen Verzug gegeben ist, sind mit 1,5 % Zinsen pro angefangenem Monat zu
verzinsen. 2. Bei Neukunden bzw. Kunden aus dem Ausland behalten wir es uns vor, die
Lieferung erst nach Zahlung per Vorkasse durchzuführen. Vorkasse-Zahlungen können
anhand unserer Auftragsbestätigung durchgeführt werden. In solchen Fällen dient unsere
Auftragsbestätigung als Proforma Rechnung. Eine Original-Rechnung erhalten Sie nach
Erhalt der Ware. 3. Zudem besteht die Möglichkeit Zahlungen mittels Firmenlastschrift
durchzuführen. Dies kann nur nach Erhalt eines bankbestätigten Sepa-Mandats erfolgen.
Entstehende Kosten aufgrund von abgewiesen Lastschriften, werden in voller Höhe dem
Käufer in Rechnung gestellt.

VII. Sonderanfertigungen / Muster
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist bei Sonderanfertigungen eine Anzahlung von 50%
nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu tätigen. Mit Zahlungseingang beginnt die
Produktion. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist ab diesem Zeitpunkt ausgeschlossen und die
Abnahme und vollständige Bezahlung verpflichtend. 2. Soweit Ware nach speziellen
Kundenwünschen angefertigt oder bestellt wird (z.B. Menge, Maße oder besondere
Eigenschaften), ist diese Ware vom Um-tausch ausgeschlossen und eine Reklamation
wegen etwaiger Irrtümer des Kunden bei der Bestellung über die Menge, das Maß oder
eine besondere Eigenschaft nicht möglich. Wir empfehlen grundsätzlich
Muster/Prototypen solcher Sonderanfertigungen anzufordern. 3. Die Firma Haupt behält
sich vor, Sonderanfertigungen zur Eigenwerbung zu nutzen, sofern dies nicht
ausdrücklich ausgeschlossen wurde. 4. Es ist die Verantwortung des Käufers zu
überprüfen und dafür zu sorgen, dass die Herstellung und in Verkehr Bringung der
bestellten Waren keine Rechte Dritter verletzt. Wird der Käufer wegen Verletzung dieser
Rechte in Anspruch genommen, so behält die Firma Haupt derdekolieferant den Anspruch
auf die vereinbarte Vergütung vom Verkäufer vor und wird von allen Schäden freigestellt.
5. Muster/Prototypen können auf Kundenwunsch und gegen Berechnung geliefert
werden. Die hier entstehende Musterpauschale, wird bei Zustandekommen eines
Kaufvertrages anteilig / bzw. voll verrechnet.

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, ist für alle gegenseitigen Ansprüche
Erfüllungsort als auch Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers (Hünfeld). Bei Vollkaufleuten
ist Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.

VIIII. Lieferbedingungen
1. Lieferungen erfolgen in der Regel 1 bis 2 Wochen nach Auftragsbestätigung, sofern
nicht anders bestätigt. Aufgrund erhöhter Nachfrage kann sich diese verlängern.
Ausschlaggebend ist die angegebene Lieferzeit auf unserer Auftragsbestätigung. Bei
Verzögerungen erfolgt schriftliche Nachricht, ohne dass dies zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Der
Anlieferungswert ergibt sich aus dem in Rechnung gestellten Warenpreis (rein Netto).
2. Bestellungen deren Liefertermin mindestens 6 Wochen in der Zukunft liegen, gelten als
Frühorder. Solche Bestellungen können innerhalb von 14 Tagen nach
Auftragsbestätigung kostenfrei storniert oder geändert werden (ausgenommen
Sonderanfertigung Punkt VII AGB). Danach ist eine Reduzierung/Stornierung der
Bestellmengen nur gegen Gebühr möglich. Die Stornierungsgebühr beträgt 30% des
Nettowarenwertes und ist vom Käufer zu tragen.
3. Die Anlieferung erfolgt mittels LKW oder Paketdienst werktags zwischen 8 und 18 Uhr.
Abweichende Warenannahmezeiten sind uns auf jeder Bestellung oder mittels
Kundenstammdatenblatt schriftlich mitzuteilen. Erneute Zustellkosten aufgrund fehlender
Annahmezeiten werden in Rechnung gestellt.
4. Erneute Zustellkosten können durch vorherige Avisierung vermieden werden. Die
Avisierungskosten trägt der Käufer: Deutschland -> Fahrer-Avis: 7 € (Fahrer meldet sich
15-30 Minuten vor Ankunft) Telefon-Avis: 12 € (Spedition stimmt 1-2 Tage vor Anlieferung
den Anliefertermin mit Käufer ab)

General Terms and Conditions of Business and
Delivery
I. Conclusion of Contract
1. All our—even future— deliveries and services, including counseling and other ancillary
services are subject to conditions laid down below. Conditions of purchase by the buyer
are herewith void. The purchasen conditions of the buyer are not acknowledge, even if we
do not expressly object to them after receipt. General Terms and Conditions of Business
and Delivery are regarded as accepted the latest upon receipt of goods and services
delivered by us.
2. Our offers are subject to change. Any Business done and arrangement made—
especially where they deviate from our conditions—shall not become binding until they are
confirmed by us in writing.
3. The information contained on the internet, in catalogues, brochures, circulars,
advertisments, illustrations, price lists and the documentation belonging to the offer are
not binding, unless expressly referred to as binding in the order confirmation. 4. Order
confirmations shall be considered as binding unless they are objected to in writing within 2
working days, starting from the date of issue.

II. Subject to Change
1. When ordered according to sample, minor deviations in size and character are reserved
and shall not be a reason for any complaint. It cannot be expected, especially in
subsequent deliveries, that the goods delivered are identical to or exactly match already
received goods. Our products are natural products which differ in size, shape or weight.
Deviations are natural.
2. We reserve the right to make changes to our products, which may optimize production
processes, prevent price increases or improve the quality of the product. Deviations from
previously imaged or delivered goods may arise, which must be tolerated.

III. Warranty
Obvious defects of the goods and hidden transport damages shall be reported in writing
within a period of 8 working days. A visual inspection should be carried out immediately
upon receipt of the goods. Transport damages are to be noted immediately on the delivery
receipt of the freight forwarder, otherwise the damage cannot be handled under insurance
conditions and a complaint can be rejected under circumstances. In addition, we reserve
the right to demand photo material of the goods complained about. It is the sole
responsibility of the main decanter supplier to replace damaged goods or issue a credit
note! Likewise, the seller of the goods decides what should happen to the product
complained about.

IV. Liability
More damage resulting from non-perfomance or improper execution of the contract are
replaced, as far as they are based on intent or gross negligence on part of the seller, its
legal representative or vicarious agents.
We accept no liability for changes, product variations and printing errors in this catalogue.

V. Retention of Title
We shall retain the ownership of the goods until are existing or future claims against the
Ordering Party arising from the business relationship are settled in full. If such goods
under reservation of title are mixed or combined with other goods not belonging to us, the
customer herewith assigns claims based on un-just enrichment, claims arising from
infringement of main and ancillary contractual obligations, as well as the right is regarding
§§ 358 Abs. 2, 547 BGB in advance to the seller. This does not apply if between the
customer and the third party an assignment of these claims is excluded.

VI. Terms of Payment
1. Unless otherwise agreed, all invoices are payable within 21 days from date of invoice.
For amounts that are not received by the due date, collections charges / collection
Expenses amounting to 10.00 Euro will be charged for each reminder. Amounts with
respect to those given default are subject to 1.5% interest per commenced month. 2. For
new customers or customers from abroad, we reserve the right to carry out the delivery
only after payment in advance. Payment in advance can be made on the basis of our
order confirmation. In such cases, our order confirmation serves as a pro forma invoice.
You will receive an original invoice upon receipt of the goods. 3. It is also possible to make
payments by means of company direct debits. This can only be done after receiving a
bank-approved Sepa mandate. Any costs incurred due to rejected direct debits will be
charged in full to the buyer.

VII. Custom orders / samples
1. Unless otherwise agreed, a deposit of 50% is required for custom-made items after
receipt of the order confirmation. With receipt of payment, production begins. A withdrawal
from the purchase contract is excluded from this date and the acceptance and full
payment is mandatory. 2. As far as goods are made or ordered according to special
customer wishes (for example quantity, dimensions or special characteristics), this
commodity is excluded from the exchange and a complaint is not possible because of
customer errors depending on order quantity, the measure or a special characteristic. We
recommend basically to request samples / prototypes of such special designs. 3. The
company Haupt reserves the right to use custom-made products for self-promotion,
unless this was expressly excluded. 4. It is the responsibility of the buyer to check and to
ensure that the production and sale of the ordered goods does not violate the rights of
third parties. If the buyer is claimed for breach of these rights, the company main decanter
supplier reserves the right to the agreed compensation from the seller and is released
from all damages. 5. Samples / prototypes can be delivered on customer request and at
extra cost. The sample lump sum arising here will be charged pro rata / or full upon the
conclusion of a purchase contract.

VIII. Place of Performance and Jurisdiction
If the law does not provide otherwise, the place of performance and venue for jurisdication
in respect of all goods and services supplied and for all payments shall be the place of the
seller (Hünfeld). With traders the place of jurisdiction is exclusively the place of the seller.

VIIII. Terms of Delivery
1. Deliveries are usually 1 to 2 weeks after order confirmation unless confirmed otherwise.
Due to increased demand, this may be prolonged. What matters is the delivery time stated
in our order confirmation. In case of delay written notice is sent, without the buyer being
entitled to withdraw from the contract, if the contractor is not responsible for the delay. The
delivery value results (in net) from the invoiced price of the goods. 2. Orders whose
delivery date is at least 6 weeks in the future, are considered as an early order. Such
orders can be canceled or changed free of charge within 14 days after confirmation of
order (except custom-made item VII GTC). Thereafter, a reduction / cancellation of order
quantities is only possible for a fee. The cancellation fee is 30% of the net value and must
be paid by the buyer. 3. The delivery takes place by truck or parcel service weekdays
between 8 and 18 o'clock. Deviating goods acceptance times must be communicated to
us in writing on each order or by means of a customer master data sheet. Additional
delivery costs due to missing acceptance times will be charged. 4. Additional delivery
costs can be avoided by prior notification. The notification costs are borne by the buyer:
Germany -> Driver Advice: 7 € (driver answers 15-30 minutes before arrival) Telephone
Advice: 12 € (forwarding agent agrees 1-2 days before delivery the delivery date with
buyer) For other countries, this fees may differ.
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