
 
 

ALLEGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
 
TECHNISCHE BEDINGUNGEN 
ADLER S.A.S. liefert die in ihrem Katalog beschriebenen Produkte ausschliesslich an eine professionnelle Kundschaft, die im Handels-oder 
Gewerberegister eingetragen ist; vor der Lieferung kann ein Eintragungsauszug verlangt werden. 
ADLER S.A.S. führt weder Installationen noch Einbauten aus. 
 
ABFASSUNG DER BESTELLUNGEN 
Jeder Artikel wird mit einem Code bezeichnet (5 Ziffern und 1 Buchstabe), der 
- seine Art 
- seinen Dekor und 
- seine Verpackungseinheit 
 angibt. 
Die bestellte Menge gilt jeweils für die Packungseinheit, die im Katalog in der Beschreibung des Artikels und in der Preisliste hinter jedem 
Artikelcode angegeben ist. 
 
LIEFERFRISTEN 
Die Bestellungen von Standardartikeln werden sofort nach ihrem Erhalt bearbeitet. Diese umgehende Ausführung erlaubt im allgemeinen 
keine Änderungen mehr. 
Eine ausnahmsweise verspätete Lieferung berechtigt indessen nicht, eine Bestellung zu stornieren oder eine Entschädigung zu verlangen. 
 
PREISE-FAKTURIERUNG 
Die Preise verstehen sich ohne Steuern für Lieferungen "ab Werk" (ex W). Sie sind nach den jeweiligen Wirtschaftsbedingungen erstellt und 
können ohne Vorankündigung geändert werden. 
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Lieferungen sind wie folgt zahlbar : 
- nach Erhalt der Proforma-Rechnung. 
 
SONDERANFERTIGUNGEN 
Bestellungen von Sonderanfertigungen sind stets Gegenstand eines Kostenvoranschlags. Sie kommen nach Vorliegen des schrifflichen 
Einverständnisses des Kunden und Anzahlung des geschätzten Betrages zur Ausführung. 
 
Diese Waren werden in keinem Fall zurückgenommen. 
 
Die von ADLER S.A.S. gelieferten Zeichnungen, Skizzen und Beschreibungen bleiben ihr Eigentum. 
 
LIEFERUNGEN 
Die Lieferungen erfolgen "ab unserem Werk". Ihr Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers, selbst bei portofreiem Versand. 
Es bleibt dem Empfänger überlassen, vor der Annahme des Paketes die erforderlichen Vorbehalte bei dem Transportunternehmen zu machen 
und spätestens drei Tage nach Empfang durch Einschreibebrief zu bestätigen. Falls dies nicht geschieht, ist entsprechend Artikel 105 des 
französichen Handelsgesetzbuches eine Schadenersatzklage ungültig. 
 
ADLER S.A.S. kann selbst die Transportart bestimmen (normale Lieferfrist in Frankreich etwa 8 Tage). Eine spezielle Lieferart wird nur mit 
dem Einverständnis des Empfängers, die Kosten zu übernhemen, berücksichtigt. 
 
Die Portokosten erhöhen sich um die Versicherungsprämie, die den Gesamtwert der Waren deckt. 
 
STREITIGKEITEN 
Die Beschreibungen im Katalog und in allen anderen Dokumenten dienen zur Information.  
Die Firma ADLER S.A.S. haftet nur für die Qualität der Waren. Aufgrund technischer Auflagen können, sofern keine verbindliche Zusage 
gemacht worden ist, bestimmte Eigenschaften der Artikel ohne Vorankündigung geändert werden. 
 
Die Garantie beschränkt sich auf den Ersatz des mangelhaften Produkte. 
 
Artikel, die entsprechend der Bestellung geliefert wurden, werden nicht zurückgenommen. Artikel, die von der Bestellung abweichen und in 
einwandfreiem Zustand sind, können spätestens nach einem Monat portofrei zurückgesandt werden. Die entsprechenden Gutschriften 
erfolgen nach Abzug von 25% für entstandene Kosten. 
 
RECHTSPRECHUNG 
Die vorliegenden Bedingungen legen den Rahmen der Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma ADLER S.A.S. und ihren Kunden fest. Die 
Kunden bestätigen, von ihnen Kenntnis genommen zu haben und sie anzuerkennen. 
 
Die vorliegenden Bedingungen haben insbesondere Vorrang vor sämtlichen Bedingungen, die ein Kunde ihnen entgegensetzen könnte. 
 
Für sämtliche Streitigkeiten ist ausschliesslich das Handelsgericht Meaux (France) zuständing, selbst bei mehreren Beklagten oder einer 
Gewährleistungsklage. 
 
 


