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Kurzzeichen
B
BAR
BL
BS
DG
DON
DR
DRD
DRV
DRS
DRW
DS
ER
EGx
F
FB
FBG 4/6/7
FG
FSG
FSHG
FSTM
FSWG 1-4
FV
FVK
GAR
GDG
GH
HG
HGF
HH
K1-K2
KB
KP
KR
L1
ON
PG
PGx
R
RO
RT
S
SA
SAK
SK
SR
ST
TB
TD
THG
TM
V
VA
VP
VW
WG 1-4
ZL 1
ZON
ZR
ZU
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Identification
Breitschild
Barrierefrei
Blindschild
Bohrschablone
Drücker-Garnitur
Drücker-Oval-Rosette, niedrig
Drücker-Rosette
Dornrosette mit Dornloch
Dornrosette mit Vierkantkopf
Dornrosette mit Dornloch
und Verdeck, senkrecht
Dornrosette mit Dornloch
und Verdeck, waagerecht
Dornschlüssel
Edelstahl Rostfrei
Einzel-Griff und Befestigungsart
Fenster-Rosette
Frei/Besetzt-Rosette
Frei/Besetzt-Garnitur 4/6/7
Fenstergriff
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutz-Halbgarnitur
Feuerschutz-Türmuschel
Feuerschutz-Wechselgarnitur 1-4
Fenster-Rosette, verschließbar
Fenster-Rosette, verschließbar
für Spezialgetriebe (kippen vor drehen)
Garderobe
Ganzglastür-Drücker-Garnitur
Garderobenhaken
Halb-Garnitur
Halb-Garnitur Knauf, fest
Handtuchhaken
Kurzschilder 1-2
Kleiderbügel
Knauf-Paar
Kantige Rosette
Langschild 1
Oval-Rosette, niedrig
Anti-Panik-Garnitur
Griff-Paar und Befestigungsart
Rosette
Schlüssel-Oval-Rosette
Rahmentür-Drücker
TORX® Schrauben
Schließanlagen-Beschlag
Schließanlagen-Beschlag
für Spezialgetriebe (kippen vor drehen)
Sanitär kantig
Sanitär rund
Schirmständer
Türband
Türdicke
Treibriegel-Halb-Garnitur
Türmuschel-Garnitur
Vierkantstift
Vierkantstift, abgesetzt
Vierkantstift für Anti-Panik-Garnitur
Wechsel-Vierkantstift
Wechsel-Garnitur 1-4
Schutzbeschlag – Langschild 1
mit Zylinderabdeckung
Schutzrosette oval, niedrig
Schutzrosette mit Zylinderabdeckung rund
Zubehör

B
BAR
BL
BS
DG
DON
DR
DRD
DRV
DRS
DRW
DS
ER
EGx
F
FB
FBG 4/6/7
FG
FSG
FSHG
FSTM
FSWG 1-4
FV
FVK
GAR
GDG
GH
HG
HGF
HH
K1-K2
KB
KP
KR
L1
ON
PG
PGx
R
RO
RT
S
SA
SAK
SK
SR
ST
TB
TD
THG
TM
V
VA
VP
VW
WG 1-4
ZL 1
ZON
ZR
ZU

Handle on square plate
Barrier free
Blank plate
Fixing template
Lever handles
Handle on oval narrow rose
Handle on round rose
Rose with emergency
Rose with aperture
Rose with aperture
and swing cover (vertical)
Rose with aperture
and swing cover (horizontal)
Release key for WC rose
Stainless steel
Single pull handle and fixing type
Window rose
WC rose
WC set version 4/6/7
Window handle
Fire resistant lever handles
Fire resistant half set of levers
Fire resistant flush lever handle
Fire resistant lever/knob combination
Lockable window rose
Lockable window rose
for tilt/turn mechanism
Hat and coat stand
Levers for glass doors
Hook
Half set of levers
Fixed knob
Hook
Handle on short plate
Coat hanger
Knob/Knob combination
Square rose
Handle on long plate
Handle on oval narrow rose
c/w standard oval shape cylinder rose
Anti-panic set of levers
Pair of pull handles and fixing type
Handle on round rose
c/w matching cylinder rose
Cylinder rose, oval
Lever handle for narrow stile metal doors
TORX® screws
Window handle for master key system
Window handle for master key system
for tilt/turn mechanism
Sanitary square profile
Security rose, round
Umbrella rack
Hinge
Doorthickness
Handle assembly for espagnolette
Flush lever handle assembly
Spindles
Special spindle
Spindle for split-follower locks
Special spindle for combination sets
Lever/Knob combination 1-4
Security backplate 1 with cylinder guard
Security rose, oval shape
Security rose, round, with cylinder guard
Accessories

Bestellnummern-System
Explanation of product code

Türdrücker
Lever handles

ER. FSG. 121. R

Fenstergriffe
Window handles

Werkstoffangabe
Material

Werkstoffangabe
Material

Garnitur-Kurzzeichen
Operation

Fenstergriff-Kurzzeichen
Operation

Türdrücker-Modell
Model number

Fenstergriff-Modell
Model number

Rosetten-/Schilder-Kurzzeichen
Rose/backplate

Rosetten-Kurzzeichen
Rose

Türgriffe
Pull handle

ER. EGx. 301. 0150

ER. FG. 121. F10

Türbänder
Hinges

Werkstoffangabe
Material

Werkstoffangabe
Material

Befestigungsart
Fixing type

Türband-Kurzzeichen
Operation

Griff-Modell
Model number

Türbandhöhe
Height of hinge

Achsmaß
Fixing centres

Modell-Nummer
Model number

ER. TB 120. 332. *

Technische Eigenschaft
Technical feature

Garderobe
Coat stand

ER. GAR. 0220. GS

* S = stumpf
standard

* SI = Sicherung
security screw

* F = überfälzt
rebated

* T = Tragbolzen
carrying bolts

Sanitär
Sanitary

Werkstoffangabe
Material

Werkstoffangabe
Material

Produkt-Serie
Product range

Produkt-Serie
Product range

Artikel-Code
Article code

Artikel-Code
Article code

Artikel-Kurzzeichen
Article abbreviation

Artikel-Kurzzeichen
Article abbreviation

ER. SR. 6520. RH
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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

2. Vertragsschluss und Vertragsinhalt
Unsere Angebote erfolgen in allen Teilen freibleibend.
Wir sind vertraglich erst gebunden, wenn wir den Vertragsschluss schriftlich zu den Allgemeinen Lieferungsund Zahlungsbedingungen bestätigen. Nur unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind
maßgebend, auch wenn wir die Bedingungen des Vertragspartners nicht ausdrücklich ablehnen.
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer
schriftlichen Bestätigung.
Ansprüche gegen uns können nur mit unserer Zustimmung abgetreten werden.
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile berührt die
Rechtswirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht.

3. Preise
Unsere Preise verstehen sich – soweit nicht anders
ausdrücklich vereinbart – in Euro. Sie gelten ab Werk
Iserlohn. In unseren Angeboten genannte Preise sind
für uns freibleibend. Wenn sich nach Vertragsschluss
auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, so sind
wir berechtigt, den Preis unter Berücksichtigung der
Kostenänderung nach billigem Ermessen neu zu bestimmen (§ 315 BGB) und den am Versandtag gültigen
Katalogpreis zu berechnen.

4. Preiszuschläge
Bei Aufträgen unter 200,– € wird ein Minderwertzuschlag
von 100,– €, für Aufträge über 200,– € und unter 400,– €
wird ein Minderwertzuschlag von 50,– € erhoben. Für
die weisungsgemäße Versendung bestellter Ware an
einen anderen als den Besteller wird ein Streckenzuschlag von 10,– € berechnet.

5. Lieferfristen
Lieferfristen gelten nur als annähernd vereinbart. Sie
beginnen mit unserer Auftragsbestätigung, jedoch
nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt
sind und alle vom Besteller zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen. Als Liefertag gilt der Tag der Absendung, bei vereinbarter Abholung durch den Besteller
oder Versendungsmöglichkeit der Tag der Absendung
der Meldung der Versandbereitschaft.
Wir sind zu vorzeitiger Lieferung und zu Teillieferungen
berechtigt.
Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder
unvorhergesehener Ereignisse, die wir trotz Anwendung der nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z. B. Betriebsstörungen, Auswirkungen von Arbeitskampfmaßnahmen), und zwar auch wenn sie bei unseren Lieferanten
oder deren Vorlieferanten eingetreten sind, haben wir
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen
nicht zu vertreten. Die Lieferfrist verlängert sich in diesen Fällen angemessen. Über Umstände, die erhebliche
Lieferungsverzögerungen nach sich ziehen, werden wir
den Besteller unterrichten.
Wird unsere Leistung durch einen der oben angegebenen Umstände unmöglich oder um mehr als drei
Monate verzögert, so sind wir zum Rücktritt von dem
nicht erfüllten Teil des Vertrages berechtigt.
Haben wir die Nichteinhaltung von Lieferfristen zu vertreten, so kann der Besteller eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurücktreten.
Auf Schadenersatz haften wir nur, wenn uns Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Soll Lieferung auf Abruf oder nach Spezifikation durch
den Besteller erfolgen und wird nicht rechtzeitig abgerufen oder spezifiziert, so sind wir unter Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt,
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nach erfolgloser Fristsetzung namens des Bestellers
selbst abzurufen oder zu spezifizieren. Der Besteller ist
in diesem Falle bezüglich der geschuldeten Zahlung
vorausleistungspflichtig.

6. Verpackung
Wir liefern verpackungskostenfrei bei Kartonverpackung.
Bei Holzkisten- oder Holzverschlagverpackung wird diese zu Selbstkosten berechnet. Bei fracht- und spesenfreier Rücksendung werden Holzkisten (keine Holzverschläge) zu 4 ⁄ 5 des berechneten Wertes gutgeschrieben.
Vor Erhalt der Gutschrift ist der Besteller nicht berechtigt, wegen des gutzuschreibenden Betrages aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen.

7. Versand und Gefahrenübergang
Der Besteller verlangt eine Versendung der Ware i.S.
§ 447 BGB. Die Gefahr geht auch ohne Versendung auf
den Besteller über, wenn ihm die Ware zur Abholung
angeboten wird. Wird die Ware aus Gründen zurückgenommen, die wir nicht zu vertreten haben, so trägt der
Besteller die Gefahr bis zum Eingang der Ware bei uns.
Falls vom Besteller nicht anders vorgeschrieben, steht
uns die Wahl der Versandart frei. Eine Gewähr für die
wirtschaftlichste Versandart wird nicht übernommen.

8. Sachmängelhaftung – Verjährung
Mängel an unseren Lieferungen sind unbeschadet einer
kürzeren gesetzlichen Rügepflicht unverzüglich nach
Feststellung, offensichtliche Mängel spätestens zwei
Wochen nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen.
Bei berechtigten Mängelrügen beseitigen wir nach unserer Wahl entweder den Mangel oder liefern mängelfreie Sachen. Schlagen Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl
den Kaufpreis /Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es
sei denn uns fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last. Dies gilt auch für Rückgriffsansprüche i. S. § 478
BGB, ferner für eine Sachmängelhaftung aufgrund von
fehlerhafter Montage oder Montageanleitungen.
Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel
festzustellen. Auf unser Verlangen ist beanstandete
Ware sofort an uns zurückzusenden. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, von uns
erteilte oder sich aus den anerkannten Regeln der Technik ergebende Anweisungen für die Be- und Verarbeitung unserer Produkte nicht befolgt oder Änderungen
an den Produkten vornimmt, so entfällt unsere Haftung
für Sachmängel.
Soweit der Besteller seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nachgekommen ist, verjähren Ansprüche wegen
Sachmängeln bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht
haben, in fünf Jahren, bezüglich aller übrigen Lieferungen in 12 Monaten nach Ablieferung. In der Frist von 12
Monaten nach Ablieferung verjähren auch alle sonstigen vertraglichen Ansprüche des Bestellers. Haften wir
für Vorsatz oder nach dem Produkthaftungsgesetz, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Zurücksendung
Frachtfreie Rücksendungen von Waren werden nur nach
vorheriger Vereinbarung unter Abzug von Aufarbeitungs- und Bearbeitungskosten angenommen. Die Aufarbeitungs- und Bearbeitungskosten betragen 20 % des
Warenwertes, mindestens aber 50,– €. Die Rücknahme
von Sonderanfertigungen oder auf Maß geschnittenen
Teilen und beschädigten Waren ist ausgeschlossen.

10. Zahlung
Die Zahlung hat innerhalb von 15 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen. Der
Besteller kommt 30 Tage nach Rechnungszugang in
Verzug, sofern Verzug nicht zu einem früheren Zeitpunkt (z. B. durch Mahnung oder Erfüllungsverweigerung) eintritt. Der Besteller ist verpflichtet, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu zahlen.
Wir behalten uns vor, einen darüber hinausgehenden

Verzugsschaden und / oder unsere Ansprüche wegen
Verletzung vertraglicher Verpflichtungen geltend zu
machen. Wechsel, Schecks und andere Anweisungspapiere werden unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen. Die Fälligkeit unserer Forderungen
wird hierdurch nicht berührt. Diskont- und Einziehungskosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Eine Aufrechnung gegen unsere Forderung ist nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrecht des Bestellers ist nur gegeben,
wenn der Besteller aus eigenem Recht titulierte oder anerkannte Gegenansprüche hat oder solche, die auf eine
Vertragsverletzung zurückzuführen sind, bezüglich derer unseren gesetzlichen Vertretern, unserer Geschäftsleitung oder unseren leitenden Angestellten Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist. Uns unbekannten oder insolventen Bestellern liefern wir nach unserer Wahl nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

11. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der von uns gelieferten Ware sowie
an den etwa aus ihrer Be- oder Verarbeitung entstehenden Sachen behalten wir uns bis zur Erfüllung sämtlicher, auch der noch nicht fälligen Forderungen aus der
Geschäftsverbindung gegen den Besteller, vor. Der Besteller ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware verpflichtet. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für
uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltsware verarbeitet oder mit anderen Sachen verbunden, so erlischt unser Eigentum dadurch nicht,
sondern wir werden Miteigentümer der neuen Sachen
im Verhältnis der Rechnungswerte der vorbehaltenen
Ware und der anderen verarbeiteten Materialien. Ein
dem Besteller durch etwaige Vermengung mit anderen
uns nicht gehörenden Waren zufallendes Miteigentumsrecht geht auf uns über.
Die aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund entstehenden Forderungen tritt der Besteller schon jetzt an
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Besteller ist
zur Einziehung dieser Forderungen solange berechtigt,
als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt.
Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder Verbindung mit anderen Waren weiter veräußert, so gilt die
oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen
Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich unter
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns
nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden
Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als sie den Wert unserer
zu sichernden Forderungen um 10 % übersteigen.

12. Haftungsausschluss
Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt wird, gilt diese Beschränkung nicht für eine
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Wir haften ferner für leicht fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, jedoch beschränkt
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

13. Erfüllungsort – Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Iserlohn. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, am Firmen- oder Wohnsitz des Bestellers zu klagen.
Es gilt deutsches Recht. Das Vertragsverhältnis regelt
sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des Handelsgesetzbuches (HGB) der
Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung des UN-Übereinkommens über Verträge
über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

General conditions of supply and payment
1. Area of Validity
The following general conditions of supply and payment apply to exclusively to businesses, public legal
entities or institutional special bodies.

2. Conclusion of contract and
contractual content
All parts of our offers are subject to confirmation. We
are only contractually obligated when contract has
been confirmed in writing in accordance with our general conditions of supply and payment. Our general
conditions of supply and payment apply exclusively,
even without our expressly rejecting the conditions of
the contractual partner.
Sub-agreements require written confirmation before
they become valid.
Claims against us can only be assigned with our approval.
The ineffectiveness of individual parts of the contract
will not effect the legal validity of the contract as a
whole.

our own call-off or specifications. In this case, the orderer is obliged to pay the due amount in advance.

6. Packaging
There is no packing charge for deliveries in boxes.
Wooden crates or wooden partition packaging are
charged at cost. For goods packed in wooden crates
(not wooden partition) which are returned freeof-charge, the customer will be credited for 4/5 of the
cost of the wooden crates. Before receiving the credit,
the customer is not entitled to charge for the amount
to be credited or to demand repayment.

7. Dispatch and transfer of risk
The orderer requests goods according to § 447 of the
Civil Code. All risks are transferred to the orderer even
without delivery if the goods are offered to him for
collection.
Should the goods be returned for reasons beyond our
responsibility, the orderer bears all risks until the
goods are received by us. Unless otherwise stated by
the orderer, we are free to choose the method of dispatch. We do not guarantee use of the most economical method of dispatch.

3. Prices
Our prices are valid – unless otherwise expressly agreed
– in Euros. They are valid on basis ex works Iserlohn.
All prices offered by us are subject to confirmation. In
the event that order-related costs change considerably
after the conclusion of a contract, we have the right to
recalculate the price using reasonable discretion (§ 315
German Civil Code) and to charge the catalogue price
valid on the date of delivery.

4. Surcharges
Orders placed totalling less than 200.– € are subject to
a minor value surcharge of 100.– €, orders placed totalling more than 200.– € but less than 400.– € are
subject to a minor value surcharge of 50.– €. For delivery of goods to someone other than the orderer, a
haulage surcharge of 10.– € is payable.

5. Delivery Periods
Delivery periods are considered only as approximate.
They begin with our order confirmation, however not
before all performance details have been clarified and
all pre-conditions on the side of the customer have
been fulfilled. Delivery date is regarded as the date of
dispatch. Delivery date for orders to be collected by
the orderer or for dispatch possibility is the day on
which the notification of readiness for delivery is made.
We are entitled to make early and partial delivery.
We cannot be held responsible for delivery delays due
to force majeure or other unforeseen circumstances,
which cannot be prevented despite having taken the
appropriate measures (e. g. production disruptions,
effects of labour disputes) and including such as occur
at our suppliers or their suppliers, even where we
have firmly agreed delivery periods and dates. In such
cases, the delivery period is extended for an appropriate period of time. The customer will be informed of
circumstances occurring which will cause considerable delivery delays.

8. Liability for material defects – Limitation
Regardless of any shorter judicial period for complaints, any faults relating to our deliveries must be
reported in writing as soon as they are noticed, obvious faults must be reported at the latest two weeks
after receipt of goods. Justified claims will be met by
a replacement delivery or amendment in our option. If
replacement delivery or amendment is not successful,
the orderer can demand a reduction of the purchase
price/labour costs or cancellation of the contract in
his option. Further claims of the orderer, particularly
damage compensation entitlements are excluded, unless deliberate or gross negligence can be proven
against us. This also applies to redress claims according to § 478 of the Civil Code and furthermore for liability for material defects due to faulty assembly or assembly instructions.
We must be allowed the opportunity to ascertain the
fault reported. Upon our request, the claimed material
must be returned to us immediately. If the customer
does not meet this demand, or does not follow the
instructions given by us or known to be required by the
normal rules of technology for the handling and
processing of our products or if he makes changes to
the products, our liability for material defects is no
longer applicable.
In as far as the ordering party has met its requirement
to inspect the goods and give notice of defects, claims
asserted on the grounds of defects of quality pertaining to items which have been used for a building in
accordance with their customary use, thereby causing
a defect, are deemed to be subjected to a period of
limitation of five years, all other deliveries being subjected to a period of 12 months as from the date of
delivery. The aforementioned period of 12 months is
also valid with regard to all other contractual claims
which the ordering party has. Should we assume liability for intent or on the basis of the Product Liability
Act, statutory period of limitation is deemed to have
validity.

9. Returns
Should our performance be made impossible or delayed for more than three months due to the aforementioned circumstances, we are within our rights to
withdraw from that unfulfilled part of the contract. If,
by our own doing, we fail to meet our deadlines, the
customer is entitled to set an additional deadline and
after its expiration to cancel the contract in the context
of the legal regulations. We are only liable to claims of
compensation when deliberate or gross negligence
can be proven against us. If delivery is to be made on
call-off or according to the customer’s specification
and if call-off or the specification are not made in time,
we are authorised, under exemption from the restrictions of § 181 of the Civil Code following the unsuccessful setting of deadlines of the customer, to make

The freight-free return of goods is allowed only when
previously agreed, with a discount for handling and
processing. The handling and processing costs
amount to 20 % of the cost of the goods, with a minimum charge of 50.– €. The return of specially made
goods or made-to-measure items is excluded.

10. Payment
Payment is due within 15 days from invoice date with
a discount of 2 % or within 30 days from date of invoice on net basis. The orderer is in payment delay 30
days after receiving the invoice, as long as the pay-

ment delay does not come into effect earlier (for example due to a reminder or fulfilment refusal). The
orderer is obliged to pay delay interest at legally
decreed levels starting from the point of delay. We are
within our rights to instigate claims above and
beyond delay damages and / or claims regarding violations of contractual obligations. Drafts, cheques and
other payment documents will be accepted as payment under reservation.
The due date of our invoices is not affected by this.
Discount and collection costs are to be borne by the
customer. The offset of amounts against our receivables is only allowed where a non-disputed or judicially
ascertained claim exists. The orderer only has the
right to hold back or refuse payment if he is legally entitled or has a recognised counter claim or such claim
relating to breach of contract resulting from intent or
gross negligence by our legal representatives, our
managing directors or our management employees.
We have the right to deliver to orderers not known to
us or those who are insolvent only by cash on delivery
or with advance payment, in our option.

11. Reservation of title rights
We retain ownership of goods delivered by us, as well
as of the finished items resulting from their use or
processing, until complete fulfilment of all claims,
even those not yet due, resulting from the business
relationship with the orderer. The orderer is required
to store separately and label material subject to reservation of title rights. Any use and processing of the reserved material is done by the orderer on our behalf,
without any obligations being placed on us. If the reserved material is processed or mixed with other materials, this does not cancel our ownership but gives
us co ownership rights to the produced items in proportion to the invoice value of the reserved goods and
the other processed materials. Any ownership right
gained by the orderer through processing our goods
with other materials automatically passes to us.
Claims resulting from the disposal of the reserved material or from another legal reason are assigned now
by the orderer to us. We accept the assignment. The
orderer is entitled to collect these claims in so far as
he meets his obligations to us. Upon our request, he is
obliged to name the third-party debtor and to show
him the assignment. If the reserved material is sold
after processing or blending with other materials, the
aforementioned assignment in advance applies only
in proportion to the invoice value of the reserved material.
Execution measures of third-parties with regard to the
reserved material or to the claims assigned in advance
must be notified by the orderer to us immediately
under provision of documents necessary for an intervention. We agree in our option, upon the orderer’s request, to release the securities due us according to the
aforementioned conditions in so far as they exceed
the value of the debts due to us by 20 %.

12. Liability exclusion
Insofar as our liability is limited by the aforementioned conditions to intent or gross negligence, this
limitation does not apply to injury to life, body and
health. Furthermore, we are liable for minor negligent
violations of important contractual duties, limited
however to damage that is contract-typical and is sensibly predictable.

13. Place of performance –
Court of Jurisdiction
Place of performance and court of jurisdiction is Iserlohn. We reserve the right however, to sue at the orderer’s business or residential location. German law
applies. The contractual relationship is regulated by the
conditions of the German Civil Code (BGB) and the
Commercial Legal Code (HGB) of the Federal Republic
of Germany. The validity of the UN agreement governing contracts with regard to international sale of
goods (CISG) is excluded.
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Achtung!

Attention!

Produktneuheiten und technische Änderungen unserer Artikel, die sich nach Drucklegung ergeben
haben, finden Sie im Internet unter www.vielervah.com. Hier haben wir Modelle und technische
Daten aktualisiert.

You find product novelties and technical changes of
our articles which have arisen after the printing on
our website www.vieler-vah.com. We have updated
the following models and documents.
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