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I. Allgemeines

Unsere nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle 
Verträge zwischen uns und unseren Kunden, unabhängig davon, ob der Kunde Verbraucher, Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen und Sondervermögens ist. 

Die AGB gelten insbesondere für  Verträge über den Verkauf  oder die Lieferung unserer  Produkte  und 
Leistungen ohne Rücksicht darauf, ob wir die Waren selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§  
433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des  
Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

Unsere  AGB  gelten  ausschließlich.  Abweichende,  entgegenstehende  oder  ergänzende  Allgemeine 
Geschäftsbedingungen  des  Kunden  werden  nur  dann  und  insoweit  Vertragsbestandteil,  als  wir  ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise  
auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an ihn  
vorbehaltslos ausführen.

Rechtserhebliche  Erklärungen  und  Anzeigen,  die  nach  Vertragsschluss  vom  Kunden  uns  gegenüber 
abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen 
zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Schrift-  oder  Textform.  Gesetzliche Formvorschriften und  weitere  Nachweise 
insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

II. Vertragserklärungen

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Dies gilt auch,  
wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,  
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in  
elektronischer Form – überlassen haben.

Die Bestellung der  Ware durch den Kunden gilt  als  verbindliches Vertragsangebot.  Sofern sich aus der  
Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach 
seinem Zugang bei  uns  anzunehmen.  Das  dem Kunden gegebenenfalls  nach § 3 bestehende Recht,  die 
Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt

Wir  werden  dem  Kunden  den  Zugang  der  per  E-Mail,  Fax  oder  telefonisch  abgegebenen  Bestellung  
unverzüglich in Textform, bestätigen. In einer solchen Bestätigung liegt noch keine verbindliche Annahme  
der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.

Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden durch eine Annahmeerklärung oder  
durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.

Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, geltend 
die in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen Fassung.



Bestellungen von Lieferungen können wir nur ab einem Mindestbestellwert von 80,00 EUR berücksichtigen.

III. Widerrufsrecht

Wenn unser Kunde Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt,  
der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht 
ihm nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.

Macht  unser  Kunde als  Verbraucher von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer  1 Gebrauch,  so hat  er  die  
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.

Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der  
folgenden

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  uns  (KREMP  WETZLAR  Präzisionszahnräder  Christian 
Kremp GmbH + Co. KG, Hörnsheimer Eck 13a, 35578 Wetzlar, Tel. 06441-97930, Fax. 06441-97930, E-Mail: 
info@kremp-wetzlar.com) mittels  einer eindeutigen Erklärung (z.B.  ein mit der Post versandter  Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die  Mitteilung  über  die  Ausübung  des  
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über  Ihren  Widerruf  dieses  Vertrags  bei  uns  eingegangen  ist.  Für  diese  Rückzahlung  verwenden  wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen  wurde  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart;  in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser 
Rückzahlung Entgelte  berechnet.  Wir  können die Rückzahlung verweigern,  bis  wir  die Waren wieder 
zurückerhalten  haben oder  bis  Sie  den Nachweis  erbracht  haben,  dass Sie  die Waren zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem  Sie  uns  über  den  Widerruf  dieses  Vertrages  unterrichten,  an  uns  zurückzusenden  oder  zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

- Ende der Widerrufsbelehrung-



Das  Widerrufsrecht  besteht  nicht  bei  Fernabsatzverträgen  zur  Lieferung  von  Waren,  die  nach 
Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.

- KREMP WETZLAR Präzisionszahnräder Christian Kremp GmbH + Co. KG, Hörnsheimer Eck 13a, 35578 
Wetzlar, Tel. 06441-97930, Fax. 06441-97930, E-Mail: info@kremp-wetzlar.com)

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) /erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen

IV. Preise und Zahlungsbedingungen

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise. 
Diese verstehen sich inkl.  Umsatzsteuer,  die aus unserer Auftragsbestätigung ersichtlich ist,  und gelten  
zuzüglich Verpackung und Versand.

Sofern wir von dem Käufer keine besonderen Versandanweisungen erhalten, wird die Versandart durch uns  
bestimmt.

Beim Versendungskauf  trägt  der  Kunde die  anfallenden Versandkosten und die  Kosten einer  ggf.  vom  
Kunden gewünschten Transportversicherung.

Zahlungen haben sofort und ohne Abzug zu erfolgen, sofern auf den Rechnungen kein anderes Zahlungsziel  
ausgewiesen ist.

Zahlungsanweisungen und Schecks werden nicht angenommen.

Bestehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit, insbesondere durch Zahlungsverzug in 
der Vergangenheit, so können wir Vorkasse verlangen. Ist der Käufer trotz Aufforderung nicht zur Vorkasse 
oder einer anderen geeigneten Sicherheit bereit, sind wir zum Rücktritt berechtigt.

Wir  behalten uns vor,  Zahlungen  zur  Begleichung der  ältesten  fälligen Rechnungsposten zuzüglich  der  
darauf  aufgelaufenen  Verzugszinsen  und  Kosten  zu  verwenden,  und  zwar  in  der  Reihenfolge:  Kosten,  
Zinsen, Hauptforderung.

Zurückbehaltungsrechte  sowie  Aufrechnungen  dürfen  nur  mit  unbestrittenen  oder  rechtskräftig  
festgestellten Forderungen erfolgen.

Bei  Überschreitung  der  Zahlungsziele  berechnen  wir  Verzugszinsen  entsprechend  den  gesetzlichen 
Bestimmungen.



V. Bearbeitung

Eingesandte  Teile,  bei  denen  lediglich  eine  Verzahnung  erfolgen  soll,  werden  ohne  gesonderte  
Vereinbarung nicht entgratet.

Bei der Bearbeitung entstehendes Abfallmaterial geht ohne Anspruch auf Wertersatz in unser Eigentum 
über. Hiervon ausgenommen ist durch uns verursachter Bearbeitungsausschuss, wenn die Ausschussquote 
je  Stückzahl/Ausführung  5  %  übersteigt.  Der  Wertersatz  beschränkt  sich  in  diesen  Fällen  auf  die  
tatsächlichen, dem Besteller entstehenden Aufwendungen für Werkstoffe und Arbeitslohn.

VI. Lieferung und Teilleistungen

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies 
nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 14 Tage ab Vertragsschluss. Der Beginn der von uns angegebenen  
Liefer-  oder  Leistungszeit  setzt  die  Abklärung  aller technischen  Fragen  sowie  die  rechtzeitige  und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.

Teillieferungen oder -leistungen sind uns gestattet, sofern sie für den Kunden nicht unzumutbar sind.

VII. Höhere Gewalt

Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Krieg, Terrorakte,  
Feuerschäden,  Überschwemmungen,  unvorhersehbare  Arbeitskräfte-,  Energie-,  Rohstoff-  oder 
Hilfsstoffmangel,  Streiks,  Aussperrungen,  behördliche  Verfügungen  oder  andere  nicht  zu  vertretende 
Ereignisse, welche die Herstellung, den Versand oder die Abnahme verhindern, verringern, verzögern oder  
unzumutbar  werden  lassen,  befreien  für  Dauer  und  Umfang  der  Störung  von  der  Verpflichtung  zur  
Lieferung  oder  Abnahme.  Wird  infolge  der  Störung  die  Lieferung  und/
oder  Abnahme  um  mehr  als  8  Wochen  überschritten,  so  sind  beide  Teile  zum  Rücktritt  berechtigt.

VIII. Eigentumsvorbehalt

Für  Verbraucher  gilt,  dass  die  gelieferte  Ware  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  des  Kaufpreises  unser  
Eigentum bleibt.

Ist der Kunde Unternehmer gelten folgende Regelungen zum Eigentumsvorbehalt:

a. Wir  behalten  uns  das  Eigentum an  der  verkauften  Ware  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  aller  
unserer  gegenwärtigen  und  künftigen  Forderungen  aus  dem  Kaufvertrag  und  einer  laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. 

b. Die  unter  Eigentumsvorbehalt  stehenden  Waren  dürfen  vor  vollständiger  Bezahlung  der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines  
Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen. 



c. Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des  Kunden,  insbesondere  bei  Nichtzahlung  des  fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und  die  Ware  auf  Grund  des  Eigentumsvorbehalts  heraus  zu  verlangen.  Das 
Herausgabeverlangen  beinhaltet  nicht  zugleich  die  Erklärung  des  Rücktritts;  wir  sind  vielmehr 
berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 
Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem 
Kunden zuvor erfolglos  eine angemessene Frist  zur  Zahlung gesetzt  haben oder eine derartige  
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

d. Der  Kunde  ist  bis  auf  Widerruf  gemäß  unten  VIII.  cc.  befugt,  die  unter  Eigentumsvorbehalt 
stehenden  Waren  im  ordnungsgemäßen  Geschäftsgang  weiter  zu  veräußern  und/oder  zu 
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

aa. Der  Eigentumsvorbehalt  erstreckt  sich  auf  die  durch  Verarbeitung,  Vermischung  oder 
Verbindung unserer  Waren entstehenden Erzeugnisse  zu  deren vollem Wert,  wobei wir  als 
Hersteller  gelten.  Bleibt  bei  einer  Verarbeitung,  Vermischung  oder  Verbindung  mit  Waren 
Dritter  deren  Eigentumsrecht  bestehen,  so  erwerben  wir  Miteigentum  im  Verhältnis  der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

ab. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte  tritt  der  Kunde  schon  jetzt  insgesamt  bzw.  in  Höhe  unseres  etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung  an.  Die  in  b.  genannten  Pflichten  des  Kunden  gelten  auch  in  Ansehung  der 
abgetretenen Forderungen.

ac. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die  
Forderung  nicht  einzuziehen,  solange  der  Kunde  seinen  Zahlungsverpflichtungen  uns 
gegenüber  nachkommt,  kein  Mangel  seiner  Leistungsfähigkeit  vorliegt  und  wir  den 
Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. VIII. c. geltend machen. Ist dies 
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren  Schuldner  bekannt  gibt,  alle  zum  Einzug  erforderlichen  Angaben  macht,  die  
dazugehörigen  Unterlagen  aushändigt  und  den  Schuldnern  (Dritten)  die  Abtretung  mitteilt.  
Außerdem  sind  wir  in  diesem  Fall  berechtigt,  die  Befugnis  des  Kunden  zur  weiteren 
Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

ad. Übersteigt  der  realisierbare  Wert  der  Sicherheiten  unsere  Forderungen um mehr  als  10 %, 
werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Rechte des Käufers bei Mängeln

Für  die  Rechte  des  Kunden bei  Sach-  und  Rechtsmängeln  gelten  die  gesetzlichen  Vorschriften,  soweit  
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB, so setzen die Mängelansprüche  
des  Kunden  voraus,  dass  der  Kunde  seinen  gesetzlichen  Untersuchungs-  und  Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB)  nachgekommen  ist.  Bei  zum  Einbau  oder  sonstigen  Weiterverarbeitung  bestimmten 
Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der 



Lieferung,  der  Untersuchung  oder  zu  irgendeinem  späteren  Zeitpunkt  ein  Mangel,  so  ist  uns  hiervon 
unverzüglich  schriftlich  Anzeige  zu  machen.  In  jedem Fall  sind offensichtliche  Mängel  innerhalb  von  5  
Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist  
ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige,  ist  unsere  Haftung  für  den  nicht  bzw.  nicht  rechtzeitig  oder  nicht  ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

Ist der Kunde kein Verbraucher und die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir  
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu  
verweigern, bleibt unberührt.

Die im Rahmen von Sonderanfertigungen auftretenden Mengendifferenzen von bis zu 3 % gelten nicht als  
Mangel. 

X. Haftung

Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 
wir  bei  einer  Verletzung  von  vertraglichen  und  außervertraglichen  Pflichten  nach  den  gesetzlichen 
Vorschriften.

Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung  
bei  Vorsatz  und grober Fahrlässigkeit. Bei  einfacher Fahrlässigkeit  haften wir,  vorbehaltlich  gesetzlicher 
Haftungsbeschränkungen, nur

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

 für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung  
die  ordnungsgemäße  Durchführung  des  Vertrags  überhaupt  erst  ermöglicht  und  auf  deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung  jedoch  auf  den  Ersatz  des  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden  Schadens 
begrenzt.

Die  sich  aus  dem  vorherigen  Absatz  ergebenden  Haftungsbeschränkungen  gelten  auch  bei  
Pflichtverletzungen  durch  bzw.  zugunsten  von  Personen,  deren  Verschulden  wir  nach  gesetzlichen 
Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine  
Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

XI. Verjährung

Die  Verjährungsfrist  für  Ansprüche  wegen  Mängeln  unserer  Lieferungen  und  Leistungen  beträgt  für 
Unternehmer 1 Jahr und für Verbraucher 2 Jahre ab Ablieferung. Dies gilt nicht,  soweit gemäß §§ 438 Abs. 
1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 478 Abs. 1 (Rückgriffanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder  der  Gesundheit,  bei  einer  vorsätzlichen oder grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  unsererseits  und 
bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.



XII. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte

Mit  der  Erbringung  unserer  Lieferungen  und  Leistungen  ist  grundsätzlich  keine  Übertragung  von 
Nutzungsrechten an uns zustehenden gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten verbunden. Eine 
solche Übertragung erfolgt nur aufgrund gesonderter Vereinbarung.

Im  Falle  von  Schutzrechtsverletzungen  sind  wir  berechtigt,  nach  unserer  Wahl  die  erforderlichen 
Schutzrechte innerhalb angemessener Frist einzuholen oder dem Kunden eine zulässige Alternativlösung zu  
liefern.

XIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik  
Deutschland unter  Ausschluss  des  UN-Kaufrechts.  Wenn Sie  die  Bestellung als  Verbraucher abgegeben  
haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben,  
bleibt  die  Anwendung  zwingender  Rechtsvorschriften  dieses  Landes  von  der  in  Satz  1  getroffenen 
Rechtswahl unberührt.

Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wetzlar.

Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder  
ein  öffentlich-rechtliches  Sondervermögen,  ist  Gerichtsstand  für  alle  sich  aus  dem  Vertragsverhältnis  
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Wetzlar Deutschland. Wir sind 
jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB 
bzw.  einer  vorrangigen  Individualabrede  oder  am  allgemeinen  Gerichtsstand  des  Kunden  zu  erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.


