
gültig ab 01.01.2007 

 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen: 

 

Bei allen Aufträgen und Lieferungen unserer Produkte und Leistungen gelten die nachstehenden 

Bedingungen die mit Auftragserteilung anerkannt werden. 

 

Preise: Die in der jeweils gültigen Preisliste enthaltenen Preise sind empfohlene Ladenverkaufspreise 

zuzügl. Mwst. in EUR und beziehen sich immer auf die in den Prospektunterlagen gemachten 

Mengenangaben (Verpackungseinheiten). 

Preisänderungen, auch kurzfristige, durch techn. Veränderungen oder Änderung der 

Einkaufsbedingungen, behalten wir uns vor. 

 

Zahlungsbedingungen: An uns unbekannte Kunden bzw. Neukunden liefern wir gegen Nachnahme 

oder gegen Vorkasse. 

Lieferungen ins Ausland erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse. 

Kunden mit erwiesen guter Zahlungsmoral werden per Rechnung beliefert. 

Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen. 

Müssen Rechnungen angemahnt werden, wird nur noch auf Nachnahme oder Vorkasse geliefert. 

 

Werkzeug-,Einrichte- und Sonderkosten bei Fertigung nach Kundenwunsch: 

Soweit ausdrücklich vereinbart, werden Kosten die nur der Realisierung einer Sonderanfertigung 

dienen, vorab fällig. 

 

Versand: Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bei Bestellungen über einen 

Warenwert von 300,--EUR übernehmen wir die Versandkosten. 

Verrechnungsschecks müssen auf den Warenwert + Versandkosten ausgestellt werden. Bei 

Nachnahmesendungen kommt die Nachnahmegebühr hinzu. 

Für Sendungen bis Großbriefformat (bis 500g) werden pauschal 3,70 EUR (Brutto, incl MwSt.) 

Versandkosten berechnet, für Sendungen bis Maxibriefformat (bis 1000g) pauschal 5,15 EUR (Brutto, 

incl MwSt.). 

Für Päkchen und Paketsendungen werden anfallende Versandkosten direkt weitergegeben. 

 

Eigentumsvorbehalt: Gelieferte Ware bleibt bis zur entgültigen Bezahlung Eigentum der Fa. 

Ostmodell. 

 

Lieferzeit: Die Lieferzeit wird von uns möglichst kurz gehalten, schwankt jedoch je nach 

augenblicklicher Nachfrage. Aufgrund der stark schwankenden Nachfrage, zB. bei 

Sonderanfertigungen, Herstellung nach Kundenwunsch usw., können sich u.U. längere Lieferzeiten 

ergeben, da in solchen Fällen nur nach Auftragseingang produziert wird. Bei zu erwartenden längeren 

Lieferzeiten erfolgt in jedem Fall Rücksprache mit dem Kunden. 

 

Reklamationen: Reklamationen werden nur innerhalb von 8 Werktagen anerkannt. 

Der Grund der Reklamation muß eindeutig auf fehlerhafte Verarbeitung oder Materialfehler 

zurückzuführen sein. Für angearbeitete Teile wird grundsätzlich kein Ersatz geleistet. 

Für Schäden die an oder durch unsere Teile entstehen und/oder auf mangelhafte Kenntnisse bei der 

Verarbeitung oder falsche Technologien zurückzuführen sind, wird keine Haftung übernommen. 

 

Mindestauftragswert: Um den bei jeder Bestellung anfallenden Bearbeitungsaufwand abzudecken, 

beträgt der Mindestbestellwert (Warenwert) 20,-- EUR 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für uns und den Besteller ist Leipzig. 

Weitere Vereinbarungen und Änderung der o.g. Bedingungen bedürfen der Schriftform. 

Änderungen von Preisen, technischen Ausführungen, Katalogangaben und der Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen bleiben vorbehalten. 

 

Mit Erscheinen dieser Zahlungs- und Lieferbedingungen verlieren alle vorherigen Angaben ihre 

Gültigkeit. 


