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Allgemeine-Geschäfts-Bedingungen 
English Version below 

ANGEBOTE 
Alle Angebote sind freibleibend, unverbindlich und verpflichten nicht zur Annahme des Auftrages. 
 

PREISE 
Unsere Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach 
Auftragsannahme bis zur Lieferung die maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer 
und Besteller über eine Anpassung der Preise verständigen. Vereinbarte Preise für Sonderanfertigungen 
haben zur Voraussetzung, daß die genannten Mengen ungekürzt zur Bestellung und Abnahme gelangen. 
 

VERSAND 
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, auch bei gratis Lieferung und Lieferung an 
Dritte. Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart und Versandweg nach 
besten Ermessen. Die Versandkosten sind grundsätzlich vom Besteller zu tragen. Die Ware wird nur auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers versichert. 
 

LIEFERUNG 
Vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung sind alle angegebenen Lieferzeiten unverbindlich. 
Teillieferungen sind zulässig. Insbesondere Fälle höherer Gewalt entbinden uns von der rechtzeitigen 
Lieferung. Sie geben uns außerdem das Recht unsere Lieferung ohne Nachlieferungspflicht einzustellen. 
Schadenersatzansprüche aus Lieferverzögerung oder Liefereinstellung sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Rücknahmen von Liefergegenständen durch den Lieferer im Kulanzwege setzen 
einwandfreien Zustand und frachtfreie Anlieferung nach Terminverständigung voraus. Der Lieferer ist zur 
Berechnung angemessener, ihm durch die Rücknahme entstehender Kosten berechtigt. 
Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Abrufaufträge sind, sofern nicht anders 
vereinbart ist, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Auftragsbestätigung abzunehmen. Der Besteller 
hat den Abruf rechtzeitig vorher mitzuteilen. 
 

ZAHLUNG 
Rechnungen bis € 30,00 sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum. Bei höheren Beträgen 
gewähren 2% Skonto wenn die Zahlung binnen 10 Tage erfolgt; sonst innerhalb 30 Tage ab Rechnungsdatum 
netto. Wir behalten uns Zahlung durch Vorkasse vor. Skonto wird nur gewährt, wenn sämtliche Zahlungs-
verpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt sind. Bei Zahlungsverzug sind Zinsen in Höhe der 
jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu zahlen. Generell werden keine Schecks akzeptiert. 
 

EIGENTUMSVORBEHALT 
Der Lieferer behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, 
auch künftig entstehender Forderungen gegen den Besteller vor. Der Besteller darf die Ware im Rahmen 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs weiterveräußern, solange er seinen Vertragspflichten uns 
gegenüber nachkommt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm nicht gestattet; jedes 
Eingreifen Dritter in unsere Eigentumsrechte hat er uns unverzüglich mitzuteilen. Erfüllt der Besteller seine 
Vertragspflichten uns gegenüber nicht, sind wir befugt, die Herausgabe der Waren zu verlangen. Der 
Besteller tritt bereits mit Kauf der Ware die aus ihrer Weiterveräußerung erwachsenden Forderungen gegen 
seine Kunden, einschließlich aller Nebenrechte an uns ab. Der Besteller ist solange zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen berechtigt, wie er seiner Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nachkommt. 
Der Besteller hat auf Verlangen des Lieferers die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und 
diesen die Abtretung anzuzeigen. 
 

SCHUTZRECHTE 
Der Besteller ist allein dafür verantwortlich, daß durch die Ausführung seines Auftrages keine Rechte Dritter, 
insbesondere Urheberrechte, Patente, oder Gebrauchsmuster verletzt werden. Der Besteller hat uns von allen 
Ansprüchen Dritter wegen solcher Rechtsverletzungen freizustellen. Bei der Erlangung von Schutzansprüchen 
können wir das Recht der Beteiligung in Anspruch nehmen, wenn wir an der Konstruktion der Teile mitgewirkt 
haben. 
 

GEWÄHRLEISTUNG  
Ansprüche bestehen ausschließlich nur auf Materialfehler die innerhalb der ersten sechs Monate ab 
Rechnungsdatum des betroffenen Produktes aufgetreten sind. 
 

ERFÜLLUNGSORT und GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort ist Villingen oder der sonst vereinbarte Lieferort. Für beide Teile und alleiniger Gerichtsstand ist VS-
Villingen. 
 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Die Annahme, bzw. Ausführung aller Aufträge erfolgt aufgrund der vorstehenden Bedingungen. Die Besteller 
erkennen durch die Erteilung von Aufträgen diese Bedingungen an. Abweichungen von diesen Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Zustimmung. 
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General Terms and Condition of Sale 

(The German version is the only legal accepted format of these conditions) 
 
 

OFFERS 
All offers are made without obligation and do not obligate T+M to accept the order.  
 

PRICES 
Our prices are quoted net without VAT. In case where the decisive cost factors of the relevant products are 
likely to change between order and delivery, T+M will negotiate mutually agreeable prices with the buyer. 
Agreed volumes and prices for specially produced items are binding and cannot be changed.  
 

SHIPPING 
Shipping is at the buyer’s risk. This also applies when delivery is free of charge and addressed to a third party. 
If not specifically agreed otherwise, T+M will chose type of packing, and the mode of shipping according to 
best judgement. Shipping costs are at the buyer’s expense, as is insurance where this is requested by the 
buyer.  
 

DELIVERY 
Subject to express prior agreement, all stated delivery times are without obligation. Part shipment is 
permitted. In special cases such as force majeure, T+M accepts no obligation to deliver on time. It will 
furthermore, entitle T+M to cease delivery without any obligation in regard to subsequent deliveries. 
Indemnification resulting from delayed delivery or a stop being placed on delivery is excluded, where this is 
legally permitted. Return of products by the buyer is only accepted when the product is in original condition 
and with T+M prior consent. The cost of shipping must be born by the buyer. T+M is entitled to charge the 
buyer with appropriate costs arising from the return of products. Customised products are none-returnable. 
Scheduled orders, if not agreed otherwise, must be called up inside six months, from the date of order 
confirmation, the buyer giving adequate notice before doing so.  
 

PAYMENT 
Invoices of less than € 30.00 value are payable within 10 days net; above this amount payment is due within 
30 days. A discount of 2% is offered where payment is made within 10 days. T+M reserves the right demand 
advance payment. Discount will only be applicable when all accounts from previous deliveries have been 
settled. In cases of default payment, the standard bank overdraft charges will be applied. Cheques are not 
accepted.  
 

OWNERSHIP RESERVATION 
Delivered products remain the property of T+M until fully paid for; this also applies to all future deliveries. The 
buyer is entitled to resell the products through his organisation as long as he meets T+M’s conditions. A seizure 
or protective change of ownership is not permitted; any intervention by a third party in T+M’s right of 
ownership must be brought to our immediate attention. In cases where the buyer does not fulfil his obligation 
towards T+M, we are entitled to demand the return of the delivered products. The buyer is already rendering 
to T+M when buying the goods, his revenue inclusive of all ancillary rights resulting from the resale of our 
products. The buyer is entitled to receive payments of the surrendered demands as long as he is fulfilling his 
obligations to T+M. The buyer must upon demand of T+M report to the debtors of the surrendered demands 
and inform them thereof. 
 

PROTECTIVE RIGHTS 
The buyer is solely responsible for ensuring that by the execution of his order, no rights of a third party, in 
particular copyrights, patents or registered designs are breached. The buyer is obliged to absolve T+M from 
all demands of third parties that may occur. When protective rights are obtained, T+M are entitled to 
demand a share providing we have been actively involved in the transaction.  
 

WARRANTY 
Claims are only accepted for material faults that occur within the first six months from the date of invoice 
relating to the product concerned. 
 

PLACE OF FULFILMENT AND JURISDICTION 
The place of order fulfilment is VS-Villingen (Germany) or the alternative agreed place of delivery. The only 
place of jurisdiction for both parties is VS-Villingen (Germany). 
 

FINAL REGULATION 
The acceptance and execution of any order is based solely upon the above conditions. The buyer agrees to 
accept these conditions when placing his order upon us. Deviations from these conditions require T+M’s prior 
agreement in writing. 
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