Zusatzbedingungen und Informationen für Angebote der Fa. Lööck Zerspanungstechnik GmbH

Diese Zusatzbedingungen für Angebote der Fa. Lööck Zerspanungstechnik GmbH (im Folgenden: Fa. Lööck) gelten für alle abgegebenen
Angebote der Fa. Lööck:

1. Allgemeines
Für alle Angebote der Firma Lööck Zerspanungstechnik GmbH gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. AGB) in
ihrem neuesten Stand. Die AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der Fa. Lööck und ihrem Vertragspartner (im
Folgenden: Kunde), auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Einkaufs- oder Zahlungsbedingungen des Kunden
gelten nur insoweit, als Fa. Lööck diesen Bedingungen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Im Übrigen gelten keine anderen
allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2. Angebote und Preise
Angebote der Fa. Lööck erfolgen stets freibleibend. Die Zusicherung von Eigenschaften, Nebenabreden und Änderungen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch Fa. Lööck. Die in Angeboten abgegebenen Preise verstehen sich freibleibend, in Euro und zzgl. der jeweils
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Preise gelten ab Werk Neumünster und ohne Verpackung, sofern nichts anderes mit dem Kunden
vereinbart wurde (s.u.).
Nachträgliche Preisreduzierungen in Form von Skonto-Abzügen, Boni oder nachverhandelte Frachtbedingungen sind ausgeschlossen.
Aufgrund der spekulativen Preispolitik im Halbzeughandel (besonders Edelstähle, Ms, Cu und Al) behalten wir uns eine spätere Preisprüfung
vor, die den aktuellen Materialpreis widerspiegelt.
I.d.R. ist die Preisbasis des Rohmaterials identisch mit dem Datum des Angebots.

3. Angabe zur Lieferzeit und Gültigkeit
Die im Angebot angegebene Lieferzeit wurde zum Zeitpunkt der Angebotserstellung mit der aktuellen Auslastung und Auftragslage
abgeglichen.
Für einen Zeitraum von zwei Wochen ab Angebotsabgabe halten wir uns an die Lieferzeitangabe gebunden –danach muss diese im
Auftragsfalle neu erfragt werden.
Eine Angabe „
Nach Absprache“bedingt im Auftragsfalle immer eine vorherige Absprache, da wir den Auftrag sonst nicht zum gewünschten
Liefertermin abarbeiten können.

4. Fertigung, Verpackung, Versand und Lieferbedingungen
Es gilt für die angefragte Stückzahl, dass es im Auftragsfalle zu einer Über- oder Unterlieferung von max. 10% kommen kann. Sofern dies
nicht gewünscht ist, muss in der Anfrage darauf hingewiesen werden.
Wir verpacken i.d.R. die fertige Ware als Schüttgut in mehrfach genutzten Kartons. Die Ware wird sicher verpackt, so dass ein Transport
per Paketdienst oder Spedition gewährleistet ist.
Ist eine gesonderte Verpackung (Beistellung eigenes Mehrwegbehältersystem, besondere Inlays, einzelnes Verpacken der Bauteile in
Tücher, stehende Verpackung etc.) gewünscht, so muss dies in der Anfrage entsprechend vermerkt werden. Wir behalten uns vor, den ggf.
entstehenden Mehraufwand für das Verpacken zu berechnen.
Geliefert wird i.d.R. ab Werk Neumünster, exkl. Verpackung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind oder getroffen
werden.

5. Zahlungsbedingungen und zusätzliche Dokumente
Als Zahlungsbedingungen gelten für Angebote der Fa. Lööck i.d.R. 14 Tage netto, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen worden
sind.
Anfallende Kosten für ein nachträglich gefordertes Materialzeugnis reichen wir entsprechend weiter. Sofern weitere Dokumente mit dem
angefragten Bauteil erforderlich sind (Erstmusterberichte, lfd. Prüfberichte, Dokumentationen, etc.), so muss dies in der Anfrage zu
erkennen sein. Nachträglich entstandenen Mehraufwand durch die geforderte Dokumentation rechnen wir zum Nachweis ab.
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