
Phone:      +49 9571 980070 
Fax:          +49 9571 980077
e-mail:      mail@schardt-kg.de
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Konto:  3500403 

Rechnungs- und Lieferadresse: 

Bestellung 
zu den umseitigen Bedingungen 

Kunden-Nr.: ____________________ 

Art.Nr. Menge Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

zzgl. Versand  

Vielen Dank für Ihren Auftrag! zzgl. MwSt. 

_____________________________ Bestell-Fax an:
Unterschrift   (bitte nicht vergessen) 09571-980077

Datum:
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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Lieferungen im Inland und Ausland: 

Allgemeines: Alle Angebote und Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur auf Grund nachfolgender 
Bedingungen. Die Lieferungen erfolgen gegen Vorauszahlung/Nachnahme, soweit nichts anderes  
vereinbart ist! 
Angebote: Alle Angebote sind in € erstellt und freibleibend. Aufgrund von Preisschwankungen durch 
Exportbeschränkungen können sich Preise bei Neueingang ändern bzw. kann es zu Lieferengpässen  
kommen. Wir werden unsere jeweils äußerst kalkulierten Preise berechnen. Wir stellen die Preise in 
Rechnung, die am Versand-/Liefertag gültig sind.  
Die Preise verstehen sich ab Lager Michelau, ausschließlich Versandkosten, Verpackung und sonstige  
Nebenkosten, zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer. Die Versandkosten, die Verpackung und evt. anfallende 
Nebenkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Verpackung: Die Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis und wird nicht zurückgenommen. 
Bei Bestellungen im Inland unter 30 € Netto-Warenwert, im Ausland unter 100 € Netto- 
Warenwert, wird eine Bearbeitungsgebühr von 3 € erhoben. 
Bei Exportsendungen außerhalb der EU berechnen wir eine Gebühr von 10,00 €! 
Diese Gebühr kann erstattet werden, wenn der Kunde alle anfallenden Überweisungskosten selbst zahlt. 
Zusätzlich erheben wir für erforderliche Zollpapiere bei Lieferungen mit einem Rechnungsbetrag ab  
1.000 € eine Gebühr von 25 € und ab 3000 € Gebühr auf Anfrage. 
Versandrisiko: Die Lieferung erfolgt immer auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.  
Auf die Laufzeiten haben wir keinen Einfluss, somit übernehmen wir für die Einhaltung von Lieferzeiten 
keine Gewähr. Höhere Gewalt und ähnliche Ereignisse, sowie Lieferengpässe durch Exportbeschränkungen 
entbinden uns von der Lieferpflicht.  
Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung gegen Vorauskasse, Nachnahme und bei Lastschriften werden  
3 % Skonto abgezogen, wenn der Mindestwarenwert erreicht wurde.  
Die Zahlung gegen Rechnung hat innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
ohne jeglichen Abzug zu erfolgen bzw. innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto. 
Bei Rechnungen unter 30 € Netto-Warenwert im Inland und unter 100 € Netto-Warenwert  
im Export ohne jeglichen Abzug! 
Bei Zahlungserinnerungen erlauben wir uns 3 € Gebühren zu erheben! 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die bankmäßigen Verzugszinsen in Anrechnung zu bringen. 
Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller (Saldo) Forderungen, die 
uns aus jedem Rechtsgrund jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum, bei Hingabe von Schecks 
oder Wechseln bis zu deren Einlösung. Unsere gelieferten Rohmaterialien dürfen weder verpfändet 
noch übereignet werden. 
Transportbeschädigungen und/oder Fehlmengen sind sofort vom Frachtführer/Zusteller der Waren  
auf dessen Lieferschein zu bestätigen! Ohne diese Bestätigung kann keine Erstattung/kein Ersatz erfolgen! 
Reklamationen: Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 8 Tagen 
nach Empfang der Ware erfolgen und wir die Berechtigung der betreffenden Mängelrügen 
einwandfrei nachprüfen können. Mit der Be- oder Verarbeitung der Ware erlischt jedes Reklamations- 
recht. Sonderanfertigungen und Räucherrohr sind von der Rückgabe ausgeschlossen. 
Rücksendungen: Die Rücksendung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung und der Kunde hat die  
unmittelbaren Kosten für die Rücksendung zu tragen. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für jede Lieferung und Leistung ist Michelau/Ofr. – 
Gerichtsstand ist für beide Teile Lichtenfels am Main. 
Durch Überschreibung von Aufträgen werden die vorstehenden Geschäfts- und Lieferbedingungen vom 
Besteller anerkannt. Diese gelten bis auf Widerruf auch für künftige Aufträge und Abschlüsse. 
Da verschiedene Materialien immer noch Preisschwankungen unterworfen sind, müssen wir 
uns Preisänderungen bei Neuzugängen vorbehalten. 
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