VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR TIKKURILA DANMARK A/S
1.
ANWENDUNG UND VORRANG
Für jede Lieferung der Tikkurila Danmark A/S (TD) gelten die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Wenn der Kunde in
Bestellungen usw. besondere Bedingungen angibt, sind diese für die TD nicht verbindlich, soweit diese nicht von der TD schriftlich akzeptiert werden.
2.
ANGEBOT UND VERTRAG
Der Vertrag zwischen dem Kunden und der TD gilt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung der TD oder bei Auslieferung oder Versand der Ware an den Kunden als eingegangen. Eine
Bestellung kann nur mit schriftlichem Einverständnis der TD storniert werden. Im Fall einer Stornierung erstattet der Kunde die Kosten und den hiermit verbundenen Verlust der TD,
jedoch mindestens einen Betrag, der 10 % der Kaufsumme entspricht.
3.
PREISE
Der Preis ist der am Tag der Auftragsbestätigung geltende Preis und versteht sich ausschließlich MwSt., Zoll, Abgaben, Versandkosten und allen sonstigen Kosten, soweit nichts anderes
vereinbart ist. Falls es in der Zeit zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung zu einem Anstieg der Rohstoffpreise, Abgaben, Steuern usw. oder anderer Verhältnisse außerhalb der
Kontrolle der TD kommt, ist die TD zu einer entsprechenden Preiserhöhung berechtigt. In diesem Fall teilt die TD das dem Kunden vor dem Versand der Ware mit, wonach der Kunde 8
Tage hat, um vom Kauf zurückzutreten, sofern die Preissteigerung insgesamt 10 % oder mehr beträgt. Kunden, die von den Standardwaren abweichende Waren bestellt haben, steht
dieses Rücktrittsrecht nicht zu.
4.
LIEFERUNG
Die Lieferung erfolgt zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Zeitpunkt oder, falls nichts vereinbart ist, zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die TD kann eine Verschiebung des
Lieferzeitpunkts verlangen, wenn die Bestellung vom Kunden geändert wird, im Fall eines Verzugs der Lieferanten der TD sowie im Fall von Umständen, die höherer Gewalt gleichen.
Die Lieferung erfolgt ab Werk von der Adresse der TD, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Die Lieferung gilt daher als zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Waren bei der TD
dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Die TD kann gemäß Vereinbarung und im Auftrag des Kunden für den Versand der Waren sorgen, und die TD wählt in diesem Fall die
Versandart. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Der Kunde trägt das Risiko dafür, dass eine Beförderungsmöglichkeit beschafft werden kann. Es obliegt dem
Kunden, auf eigene Rechnung gegebenenfalls eine Versand- und/oder Warenversicherung zu zeichnen.
5.
VERPACKUNG
Die Ware wird in der Standardverpackung der TD versandt und wird im Übrigen mit einer derartigen äußeren Verpackung ausgestattet, wie sie die TD als zum Versand erforderlich und
ausreichend ansieht. Die Verpackung ist im Preis enthalten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Verpackung, die als Retourverpackung gekennzeichnet ist, wird nur zurückgenommen,
wenn sie DDP (INCOTERMS 2010) an die Adresse der TD in leerem Zustand zurückgesandt und in unbeschädigtem Zustand in Empfang genommen wird. Jede Rücksendung von Verpackung
erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
6.
VERZUG
Der Kunde ist nur dann berechtigt, eine Bestellung aufgrund von Verzug zu stornieren/davon zurückzutreten, wenn die Lieferung mehr als 30 Tage im Verzug ist. Betrifft der Verzug nur
einen Teil der verkauften Ware, kann der Kunde nur dann vom Kauf zurücktreten, soweit der im Verzug befindliche Teil der Lieferung betroffen ist. Ein Verzug führt in keinem Fall zu einer
Schadensersatzverpflichtung der TD, genausowenig wie die TD in keinem Fall für Betriebsverluste, Zeitverluste, entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder ähnliche indirekte Verluste
haftet, darunter Vertragsstafen nach Tagessätzen infolge eines Verzugs.
7.
ZAHLUNG
Die Kaufsumme wird gemäß den auf der Rechnung angeführten Zahlungsbedingungen fällig. Sofern auf der Rechnung nichts angeführt ist, wird die Kaufsumme zum Lieferzeitpunkt zur
Zahlung fällig. Im Fall eines Zahlungsverzugs behält sich die TD das Recht vor, Zinsen und Mahngebühren zu verlangen. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, einen Teil der Kaufsumme als
Sicherheit für die Erfüllung eventueller Forderungen andere Lieferungen betreffend zurückzubehalten. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, eventuelle Gegenforderungen an die TD
aufzurechnen, die die TD nicht schriftlich anerkannt hat.
8.
EIGENTUMSVORBEHALT
Die TD behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis die gesamte Kaufsumme, darunter aufgelaufene Zinsen, Kosten usw. gezahlt sind.
9.
MÄNGEL, REKLAMATION UND HAFTUNG
Der Kunde nimmt nach dem Empfang unverzüglich eine gründliche Untersuchung der Lieferung vor. Wenn der Kunde eventuelle Mängel reklamieren möchte, muss der Kunde gegenüber
der TD ohne schuldhaftes Zögern schriftlich reklamieren. Bei einer späteren Reklamation verliert der Kunde sein Recht zur Reklamation aufgrund von Mängeln.
Im Fall von Fehlern und Mängeln ist die TD dazu berechtigt, neue Ware zu liefern, für Abhilfe zu sorgen oder dem Kunden einen von der TD festgesetzen Abschlag mitzuteilen. Der Kunde
ist nicht berechtigt, sonstige Vertragsverletzungen geltend zu machen.
Die eventuelle Lieferung neuer Ware erfolgt ohne Kosten für den Kunden, vorausgesetzt, dass dieser zuvor die mangelhafte Ware zurücksendet, wobei die Retoure jedoch auf Rechnung
und Gefahr des Kunden erfolgt. Die Rücksendung mangelhafter Ware durch den Kunden muss stets nach vorhergehender Absprache mit der TD erfolgen.
Die TD ist dazu berechtigt, bis zu 10 % weniger und 10 % mehr als die vereinbarte Menge zu liefern, ohne dass die Lieferung deshalb als mangelhaft angesehen werden kann.
Fehler oder Mängel einer Lieferung berechtigen den Kunden niemals zum Schadensersatz wegen direkter oder indirekter Verluste, darunter Betriebsverluste, Zeitverluste, entgangener
Gewinn, Folgeschäden oder Ähnliches.
Die TD übernimmt keine Haftung für Beratung oder eine andere Form der Anleitung, es sei denn, es ist ausdrücklich vereinbart. Der Kunde muss die von der TD gegebene Anweisung für
die Verwendung und Aufbewahrung der Lieferung genau befolgen, und die TD übernimmt keine Haftung für Fehler und Mängel, die aufgrund der fehlenden Einhaltung der Anweisung
oder durch die Nutzung seitens des Kundens in Bezug auf erzielte Ergebnisse usw. im Zusammenhang mit der Verwendung der Ware entstehen.
10. PRODUKTHAFTUNG
Die Haftung der TD deckt ausschließlich unmittelbare Personen- oder Sachschäden ab, die infolge von Mängeln oder Fehlern der gelieferten Ware entstehen. Die TD haftet daher nicht
für Schäden, die sich auf falsche oder ungewöhnliche Verwendung der Ware zurückführen lassen können. Dies schließt auch ein, wenn die Ware auf Oberflächen verwendet wird oder
Einflüssen von z.B. Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt wird, wozu sie nicht gedacht ist. Genausowenig haftet die TD für Schäden infolge unzureichender oder unzweckmäßiger
Lagerung.
Der Lieferant haftet nicht für Schäden an Immobilien und/oder beweglichen Sachen, nachdem die Ware der Obhut des Kunden übergeben wurde, oder für Schäden an Produkten, die
vom Kunden hergestellt wurden.
Kommt es zu einer Haftung infolge des Vorstehenden, umfasst die Haftung jedoch keine Betriebsverluste, Zeitverluste, entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder Ähnliches. Wenn nichts
anderes vereinbart ist, ist die Haftung für Sachschäden außerdem auf 1.000.000 DKK begrenzt.
In dem Umfang, in dem der TD eventuell eine Produkthaftung gegenüber einem Dritten auferlegt wird, ist der Kunde dazu verpflichtet, die TD im selben Umfang schadlos zu halten, wie
die Haftung der TD gemäß den in Punkt 10 angegebenen Bedingungen begrenzt ist. Wenn ein Dritter gegenüber einer der Parteien eine Forderung auf Schadensersatz in Bezug auf diesen
Punkt erhebt, unterrichtet diese Partei unverzüglich die andere.
11. HAFTUNGSBEGRENZUNG
Zusätzlich zu den in den Abschnitten 9 und 10 angeführten Haftungsbegrenzungen gilt außerdem, dass Schadensersatzforderungen gegen die TD den Rechnungsbetrag der verkauften
Ware nicht übersteigen können.
12. HÖHERE GEWALT
Die TD haftet nicht für die fehlende oder in Verzug geratene Erfüllung von Lieferungen, wenn dies auf höherer Gewalt oder ähnlichen Umständen beruht, darunter Umständen, die sich
der Kontrolle der TD entziehen. Sollte die Lieferung vorübergehend durch höhere Gewalt oder ähnliche Umstände in Verzug geraten, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Wenn
das Lieferhindernis mehr als 12 Wochen bestanden hat, ist die TD dazu berechtigt, die betreffende Lieferung zu stornieren/davon zurückzutreten, ohne dass in diesem Zusammenhang
eine Haftung geltend gemacht werden kann.
13. ANZUWENDENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
Alle Streitigkeiten zwischen den Parteien sind nach dänischem Recht, darunter dem dänischen Kaufrecht, jedoch mit Ausnahme der dänischen Regeln über die Wahl des anzuwendenden
Rechts, zu entscheiden. Das internationale Kaufrecht (CISG) gilt weder ganz noch teilweise. Jede Streitigkeit zwischen den Parteien ist von dänischen Gerichten zu entscheiden, wobei das
Gericht in Glostrup der Gerichtsstand erster Instanz ist.
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