Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Allgemeine Bedingungen
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen legen vorbehaltlich anderer
vertraglicher Vereinbarungen die Bedingungen der Firma Vikan für den Verkauf
ihrer Produkte an Käufer (im Folgenden „Käufer“ bezeichnet) fest.
2. Bestellung und Auftragsbestätigung
Bestellungen des Käufers gehen an das Vikan-Kundenservice.
Nach Erhalt einer Bestellung übermittelt Vikan eine Auftragsbestägigung unter
Angabe der Lieferbedingungen und der voraussichtlichen Lieferfrist.
Bestellungsänderungen bzw. der Rücktritt von einer Bestellung zugunsten des
Käufers (zB Änderungen der Liefermenge oder der Lieferzeit) bedürfen der
vorherigen schriftlichen Bestätigung seitens Vikan, und sind überhaupt nur
möglich, wenn der Auftrag noch nicht in Bearbeitung ist.
3. Preise und Zahlungsziele
Die Preise und Zahlungziele finden sich auf der Bestellbestägigung und sind in
der vereinbarten Währung exkl. USt angeführt, sofern die Parteien schriftlich
nichts anderes vereinbart haben.
Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen beträgt das Zahlungsziel 30 Tage
nach Rechnungserhalt. Für nach Fälligkeit geleistete Zahlungen können Verzugszinsen in der Höhe von 5% über dem variablen Drei-Monats-Basiszinssatz
verrechnet werden. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, sind alle
Zahlungen auf das Bankkonto von Vikan zu überweisen. Vikan behält sich das
Recht von Preisänderungen bei 30-tägiger vorheriger schriftlicher Ankündigung
vor. Eine Aufrechnung von Forderungen gegenüber Vikan ist dem Käufer keinesfalls gestattet.
4. Lieferung und Risikoübergang
Sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, erfolgen Lieferungen “ab Werk”
Skive, Dänemark (Incoterms 2010), dh das Versanddatum der Waren ab dem
Vikan-Werk in Skive gilt als Lieferzeit und Lieferort. Alle Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Produkten gehen bei Lieferung wie oben auf den
Käufer über.
Wurde ein anderer als der reguläre Lieferort von Vikan vereinbart, gehen der
Transport sowie eine allfällige Verladung auf Kosten und Risiko des Käufers, es
sei denn, es wurde ausdrücklich anderes vereinbart.
5. Lieferfrist
Die Lieferfrist ist in der Bestellbestägigung angeführt und versteht sich als eine
voraussichtliche Lieferzeitangabe. Vikan wird alle wirtschaftlich vertretbaren
Anstrengungen unternehmen, um die in der Preisliste angeführten Produkte
vorrätig zu halten, sodass die Ware innerhalb von 2 Werktagen nach Zusendung
der Bestellbestätigung an den Käufer versandt werden kann, oder innerhalb
jeglicher anderer beiderseitig vereinbarten Lieferfrist.
Für Produkte, die auf Anfrage nach den Anweisungen bzw. Spezifikationen des
Käufers gefertigt wurden, wird für jeden Einzelauftrag eine ungefähre Lieferfrist
in der Bestellbestätigung angeführt oder in sonstiger Weise schriftlich bestätigt.
6. Verzug
Befindet sich Vikan in Lieferverzug und ist dieser nicht durch höhere Gewalt
bedingt, hat der Käufer Vikan innerhalb von längstens 3 Tagen nach Verstreichen des voraussichtlichen Liefertermins in Kenntnis zu setzen. Bei einem
Verzug von mehr als 10 Tagen kann der Käufer die Bestellung entweder aufrechterhalten oder von dieser zurückzutreten. Dem Käufer steht nach Punkt 12
eine Entschädigung zu, jedoch nur, wenn Vikan grob vorsätzlich gehandelt hat.
In Fällen, in denen es Vikan nicht möglich ist, die Ware vollständig innerhalb der
voraussichtlichen Lieferfrist zu liefern, werden fehlende Teile einer Bestellung
entweder so schnell wie möglich danach geliefert, mit der nächsten Bestellung,
oder nach erfolgter Benachrichtigung von Vikan storniert, und im Einzelfall
gesondert vereinbart.
7. Eigentumsvorbehalt
Vikan behält sich bis zur tatsächlichen Bezahlung des gesamten Kaufpreises
und aller weiteren mit dem Kauf verbundenen Kosten durch den Käufer das
Eigentumsrecht an der verkauften Ware in jeder Hinsicht vor.
8. Verpackung
Jegliche Aussenverpackungen mit Ausnahme von Euro-Palletten und sonstigen
Mehrwegverpackungen sind kostenlos und nicht rückgabepflichtig.
9. Produktinformation
Produktinformationen und -zertifikate sind unter www.vikan.com abrufbar. Es
obliegt dem Käufer dafür Sorge zu tragen, dass die technischen Daten und das
Material/Produkt als solches seinen Bedürfnissen/seiner beabsichtigten Verwendung entsprechen.
10. Verpflichtung zur Prüfung und Rüge
Der Käufer ist verpflichtet, die Lieferung unmittelbar nach Erhalt zu prüfen und
sich zu vergewissern, dass die gelieferte Ware der Bestellung entspricht und frei

von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Mängel sind sind innerhalb von 5
Werktagen anzuzeigen.
Die Haftung von Vikan ist beschränkt auf berechtigte Ansprüche, die innerhalb
von 12 Monaten nach der Lieferung geltend gemacht und akzeptiert wurden.
Im Falle einer Mängelrüge seitens des Käufers bzw. dessen Kunden oder anderer Nutzer hat der Käufer das Vikan-Mängelrügeformular auszufüllen und beim
Vikan-Kundendienst einzureichen. Das Recht auf Entschädigung verfällt, sollte
der Käufer es verabsäumen, die Rüge schriftlich einzubringen. Das Formular
findet sich auf www.vikan.com.
Vikan wird nach Erhalt der Mängelrüge die Forderung hinsichtlich möglicher
Mängel prüfen. Sollte sich die Rücksendung der Ware(n) durch den Käufer an
Vikan zur weiteren Prüfung als zweckmäßig erweisen, trägt Vikan jegliche damit
in Zusammenhang stehende Transportkosten.
11. Mängel
Sollten die Produkte Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweisen, hat der
Käufer wahlweise das Recht auf eine gänzliche oder teilweise Gutschrift, auf
Reparatur oder Ersatz, jeweils im Ermessen von Vikan.
Mängelfreie Produkte dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
retourniert werden, was von Vikan im Einzelfall anhand ihrer geltenden Rücksenderichtlinien entschieden wird. Vikan ist keinesfalls verpflichtet, die Rücksendung aufgelassener Produkte oder dergleichen zu akzeptieren. Die Rücksendung von Produkten, welche auf Anfrage nach Kundenanweisungen bzw.
Spezifikationen gefertigt wurden, ist unzulässig.
12. Haftungsbegrenzung
Der Haftungsumfang von Vikan für Forderungen aus dem Verkauf von VikanProdukten ist mit maximal EUR 1.5 Mio pro Forderung begrenzt.
Vikan haftet nur, wenn der Käufer die Ware ordnungsgemäß und sorgsam sowie
unter Beachtung jeglicher von Vikan herausgegebenen Anweisungen verwendet
hat. Die Haftung von Vikan bezieht sich auf Mängel eigener Produkte und nicht
auf Mängel, die entstehen, wenn von Vikan gelieferte Produkte in von Dritten
gefertigte Produkte eingebaut oder zu diesen hinzugefügt werden.
Vikan haftet keinesfalls für irgendeinen der folgenden direkten oder indirekten
Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Verkauf der Produkte,
dem Entgang tatsächlicher oder voraussichtlicher Gewinne, dem Entgang von
Geschäftsmöglichkeiten, dem Verlust von Geschäftswert ergeben, oder aus
jeglichem indirekten, besonderen oder Folgeschaden, gleichgültig wie dieser
entstanden ist.
13. Produkthaftung
Sofern von Vikan gelieferte Produkte Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweisen und ein derartiger Mangel Sach- oder Personenschäden verursacht, haftet
Vikan für durch einen derartigen Mangel verursachte Schäden nach Maßgabe
der jeweils geltenden dänischen Gesetze, einschließlich dem Fallrecht zur
Produkthaftung. Vikan haftet in einem derartigen Fall jedoch nur für direkte
Schäden, die ein derartiger Mangel verursacht hat, bis zu einer Gesamthöhe von
maximal EUR 1.5 Mio. Vikan haftet diesbezüglich nicht für indirekte Schäden,
u.a. Betriebsverluste, Zeitverlust, Gewinnentgang oder andere indirekte Schäden oder Verluste, die durch einen Personen- oder Sachschaden verursachenden Produktmangel entstehen.
14. Geistige Eigentumsrechte
Alle geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit Produkten und Vikan
verbleiben im Eigentum von Vikan, unter anderem Zeichnungen, neue Werkzeuge, Markenzeichen, Patente und Werbematerial. Diese geistigen Eigentumsrechte verbleiben im Eigentum von Vikan und dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Diese Vikan gehörenden Rechte dürfen ohne schriftliche Genehmigung
von Vikan beispielsweise nicht vervielfältigt oder auf andere Medien übertragen
oder fotokopiert werden.
15. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsstreitigkeiten unterliegen dänischem Recht. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen Vikan
und dem Käufer liegt es im Ermessen von Vikan zu entscheiden, ob Rechtsstreitigkeiten jeglicher Art auf gerichtlichem Weg oder schiedsgerichtlich bereinigt
werden. Gerichtsstand für beide Parteien ist das Handels- und Seegericht
Kopenhagen.
16. Höhere Gewalt
Jedwede Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs von Vikan, zB Streik und
Aussperrungen (einschließlich solche, die Zulieferer betreffen), Feuer, Schäden
an Maschinen und Anlagen, Stromausfall, Krieg oder kriegsähnliche Zustände,
gesetzliche Maßnahmen, Nichterscheinen oder Verzug seitens eines Zulieferers,
welche einen Lieferverzug verursachen, gleich ob in Dänemark oder im Ausland,
berechtigen Vikan zur Verschiebung von Lieferterminen und zur Stornierung des
Auftrags, ohne dass Vikan entschädigungspflichtig wird. Ferner behält sich
Vikan das Recht vor, bei Auftreten irgendeiner dieser oben angeführten Ereignisse andere Materialien zu verwenden, die sie als zweckentsprechend erachtet,
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und solches gilt in der Folge als vollständige oder teilweise Erfüllung laufender
Aufträge.
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