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Lieferfrist

Ist eine Lieferfrist vereinbart, so setzt ihre Einhaltung voraus, dass der Besteller 
seine Vertragspflichten erfüllt. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware 
bis zu seinem Ablauf unser Lager in Burgrieden verlassen hat. 

Schadensersatzansprüche wegen Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferzeit 
sind ausgeschlossen, es sei denn die Nichteinhaltung beruht auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz

Werden wir durch höhere Gewalt an der Lieferung gehindert, verlängert sich 
der Liefertermin um die gleiche Zeitspanne. Dem Besteller steht das Recht zu, in
diesem Fall nach einer Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung vom Vertrag
zurückzutreten. 

Wir sind berechtigt, Bestellungen in Teillieferungen zu erfüllen. Diese 
Teillieferungen sind vom Besteller gesondert zu bezahlen. Ist die Lieferung in 
Teilmengen oder auf Abruf vereinbart und nimmt der Besteller die Ware nicht 
ab bzw. hat er die vorangegangenen Lieferungen nicht bezahlt, so sind wir nach 
Setzen einer Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

Die Lieferung erfolgt an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. Sofern im 
jeweiligen Produktangebot Lieferzeitangaben enthalten sind, erfolgt die 
Lieferung innerhalb der angegebenen Frist. 

Wir nennen Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und 
liefern die Ware nach Zahlungseingang, wobei in diesem Fall die für die 
Bestimmung des Liefertermins maßgebliche Frist erst mit Zahlungseingang 
beginnt. Sie erhalten Ihre Bestellung nach Möglichkeit in einer einzigen 
Sendung. Sollte aus technischen oder logistischen Gründen, beispielsweise weil 
Ihre Bestellung Artikel enthält, die getrennt verpackt oder unterschiedlich 
befördert werden müssen, eine separate Versendung erforderlich sein, entstehen 
Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten.

Lieferverzögerungen der Ware können durch hohe Nachfrage entstehen. Wir 
sind bemüht bald möglichst unsere Zulieferung der Rohware von unseren 
Zulieferern sicher zu stellen. Durch solche Verzögerungen verschieben sich 
unsere Auslieferungen an Sie um die entsprechende Zeit. Schadensersatz ist 
hierfür nicht vorgesehen. 
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