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Allgemeine Geschäftsbedingungen der CMS Automotive Trading
GmbH

General Terms of Sale and Delivery of CMS Automotive Trading
GmbH Germany

§ 1 Allgemeines
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen stets ausschließlich
zu unseren nachstehenden Geschäftsbedingungen. Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen
des Bestellers haben keine Gültigkeit.

§ 1 General terms
All our deliveries and services can be carried out exclusively according
to our General Terms of Sale and Delivery mentioned below. Differing
conditions of the orderer are invalid.

§ 2 Zahlungsbedingungen und Rechnungsstellung
Alle Rechnungsbeträge verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Geldleistungen sind für die Dauer des Verzugs mit 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank zu verzinsen. Ab der zweiten Mahnung erheben wir eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 8,-. Diskontspesen trägt der Besteller.
Gegenforderungen können nur aufgerechnet werden, falls diese unbestritten oder rechtskräftig tituliert sind.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel behält sich
der Verkäufer, die CMS Automotive Trading GmbH, das Eigentum an seinen Warenlieferungen, die nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
veräußert werden dürfen, vor. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus
einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab.
§ 4 Lieferbedingungen und Gefahrenübergang
Die Lieferung erfolgt innerhalb von Deutschland ab einer Bestellmenge von 4 Rädern frei Haus. Lieferungen ins Ausland erfolgen ab Werk.
Nicht im Leistungsumfang enthalten sind das Abladen und Vertragen
der Ware. Mit der Anlieferung der Ware haben wir unsere Vertragspflichten erfüllt und das Risiko geht auf den Besteller über.
§ 5 Beanstandungen und Warenrückgabe
Der Besteller ist verpflichtet, die angelieferte Ware unverzüglich auf
Unversehrtheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Eventuelle Schäden
sind auf der Rollkarte des Spediteurs zu vermerken. Reklamationen
sind unverzüglich, spätestens 3 Werktage nach der Zustellung zu erfolgen. Bei berechtigter Reklamation wird durch uns die Warenrückholung veranlasst. Ohne vorherige Reklamation wird zurückgesandte
Ware nicht angenommen.
§ 6 Gewährleistung und Haftungsausschluss
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Übergabe der
Kaufsache. Darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadenersatzansprüche einschließlich entgangener Gewinn oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Bestellers sind
ausgeschlossen. Diese Haftungseinschränkung gilt nicht, soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Eine
Haftung für Schäden, die durch falsche Montage der Ware entstanden sind, wird nicht übernommen. Telefonische Angaben sind unverbindlich. Maßgebend für die Verwendung der Räder sind ausschließlich die betreffenden TÜV-Gutachten bzw. ABEs. Der Besteller erkennt
diese Bestimmungen als bindend an.
§ 7 Rechtswirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit des Vertrages und
der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen hierdurch nicht berührt.
§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Gerichtstand ist Heidelberg.
Zur Anwendung kommt ausschließlich deutsches Recht.

§ 2 Terms of payment and issuing an invoice
For the duration of the default interest has to be paid on the payments. The interest rate is 5% above the current base rate of the
European Central bank (ECB). From the second demand note on we
demand administrative charges of EUR 8.00. The discount charges
have to be paid by the buyer. Counterclaims can only be considered if
these are titled undoubted or legal.
§ 3 Retention of title
Until the payment of all claims resulting from the business connection
including possible refinancing or reverse bill of exchange the seller,
CMS Automotive Trading GmbH, remains the owner of the property. They are only allowed to be transfered in the orderly course of
business. Herewith, the buyer assigns the claim from a resale of the
reservation goods to the seller.
§ 4 Terms of delivery
Deliveries abroad are carried out ex works. Unloading and handling of
the goods is not included into the scope of indemnity. With the delivery
of stocks we have exercised our duties and the risk passes over to
the buyer.
§ 5 Complaints and redelivers
The buyer is bound to check the delivered goods immediately of sound
condition and completeness. Any damages have to be noted on the
route card of the forwarder. Complaints have to be forwarded without
any delay, not later than 3 working days after the delivery. Prompt redelieveries for warrantable complaints will be arranged. Without prior
notice to return the goods will not be accepted.
§ 6 Guaranty and non-warranty
We are authorised to our own choice to correct the defect or to
replace the goods. The guarantee lasts 24 months from delivery of
the goods. Further requirements of the buyer in particular of compensation for damages including loss of profit or other financial losses
of the buyer are excluded. This restriction of liability is not valid if the
cause of the defect is the result of intent damage or an act of gross
negligence. A liability for damages which are caused by incorrect installation of the goods cannot be accepted. Information by telephone is
not binding. Authoritative for the appropriation of the wheels are the
applied TÜV approvals and ABEs exclusively. The buyer accepts these
terms as binding.
§ 7 Legal effect of the contract
Should individual provisions of General Terms of Sale and Delivery be
invalid, the validity of the contract and the other provisions of these
General Terms of Sale and Delivery will not be affected.
§ 8 Place of fulfilment and court of jurisdiction
Place of fulfilment is our business location. Court of Justice is Heidelberg. Only German law applies.
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