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Auf einen Blick:
Große Auswahl
 • Über 300 Fülleffekte
 • 6 verschiedenfarbige   
  Montage-Fassungen

Hervorragend geeignet für 
• Oberflächen mit erhöhtem  
  Glanzgrad
• Einfarbig lackierte Särge
• Kontrastierende Akzente
• Schnelle Individualisierung
• Kostensparende Aufwertung
  
Sichere Füllstoffe
• Vom deutschen Marktführer
  EUROSAND® aus der 
  Oberpfalz

Schnelle Montage
• Fix&Fertig befüllt
• Kein Do-it-yourself
• Sofortmontage Out-of-the-Box
• Vormontierte M8-Schraubstifte
• Praktische Flanschmuttern 
• Für branchenübliche
  Standard-Bohrlöcher

Garantierte Stabilität
 • Zugkraftgeprüft bis 250 kg
 • Fassungen rissgeprüft nach  
  DIN 1651
 • Sicherheit unter extremer  
  Belastung

 Beste GM-Qualität
 „Made in Germany“
• tubes aus deutscher
  Herstellung 
 • Geschütztes Produktkonzept
• Eigene Entwicklung und
  Produktion
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Mit ikontube lassen wir Sie nicht in die leere Röhre gucken, 
auch lassen wir Sie bei der Füllstoff-Auswahl nicht allein. Wir 
unterstützen Sie!

„WYSIWYG“ What You See Is What You Get! 
Nutzen Sie unseren Beratungs-Service und lassen Sie sich 
fachmännisch und zielgenau durch unseren Außendienst vor Ort 
beraten. Er verdeutlicht Ihnen mit über 80 Mustergriffen, ex-
emplarisch die Möglichkeiten der in diesem Katalog vorgestell-
ten Farb- und Effektvarianten.

ikontube zeigt: Die im Trend liegende Individualisierung 
muß nicht kompliziert und teuer sein. Sie werden von den 
neuen, akzentsetzenden Gestaltungsmöglichkeiten und den da-
mit verbundenen Absatzpotentialen begeistert sein.

ikontube Ihr Take-Off für die Individualiserungs-Welle.

Gerne erwarten wir Ihre Anfragen.  

ikontube ist die konsequente Weiterentwicklung unseres 
einzigartigen ikon Seilgriffsystems. Es greift den von unseren 
Kunden vielfach geäußerten Wunsch nach einem Fix&Fertig, 
aber dennoch individuell bestimmbaren Sarggriff, mit einem 
breiten Spektrum an wählbaren Farb- und Effektvarianten, auf. 

Charakteristisch für ikontube ist seine moderne und har-
monische Bogenform des durchgehend transparenten Griffkör-
pers, der den Blick auf das Füllmaterial vollständig frei gibt. Ein 
absolut neuartiges Griffkonzept, dass auf optisch störende Be-
festigungspunkte im gesamten Griffverlauf bewußt verzichtet.

Mit ikontube ersparen wir Ihnen mühseliges Do-it-yourself.
Sie bekommen von uns keinen Bausatz, sondern einen sofort 
montierbaren Griff. Das Out-of-the-Box-Konzept bedeutet für 
Sie eine schnelle, einfache und kostenoptimierte Sofortmontage. 
Ohne Aufpreis und ohne versteckte Kosten. Sie haben direk-
ten Zugriff auf eine in 7 Kategorien unterteilte Füllstoffauswahl, die 
kaum einen Farb- und Effektwunsch offen läßt.
Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie erhalten stets eine Sarggriff-
Garnitur Fix&Fertig mit Befüllung in bester GM-Qualität.

Alle in diesem Katalog vorgestellten Füllstoffe beziehen wir aus-
schliesslich vom deutschen Marktführer EUROSAND®, dem 
Trendsetter mit eigener Produktion in der Oberpfalz. Denn nur 
so können Sie sicher sein, dass ausschließlich qualitativ hoch-
wertige und sichere Füllstoffe aus vorzugsweise europäischen 
Abbaugebieten Verwendung finden. Wir verzichten bewußt auf 
nicht deklarierte Füllstoffe aus unbekannten Herkunftsquellen.
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Matt & Leuchtend

tube Füllung wählen

ikon-Fassung aussuchen

 ikontube Sarggriff bestellen

altkupfer galvanisch flämisch galvanisch messing matt messing blank vernickelt edelstahl

ikontube
Fix&Fertig individuell.

ikontube bietet aufgrund seiner sechs verschiedenfar-
bigen Metall-Fassungen in Kombination mit den handver-
lesenen Füllstoffen von EUROSAND® eine bisher uner-
reichte Modellvielfalt für Ihr Sargangebot.
Mit ikontube setzen Sie schnell und preisgünstig op-
tische Akzente mit wertsteigerndem Effekt. ikontube 
öffnet Ihnen ein vollständig neues Gestaltungspotential, mit 
dem Sie sowohl auf zeitgeistige Strömungen, aber auch 
auf individuelle Nachfragen direkt reagieren können und 
das mit nur einem einzigen Griff-Konzept, in einem bisher 
unerreichten Preis-Leistungsverhältnis. ikontube lässt 
sich so konfigurieren, dass Sie im Handumdrehen mit nur 
einem Sargmodell eine vollständige Modellreihe kreieren, 
die die unterschiedlichen Ansprüche kostensparend ab-
deckt und so zu mehr Effizienz führt.
Das bereits für die Seilgriff-Serie ikon entwickelte und 
dort zum Einsatz kommende Befestigungssystem mit der 
bewährten 1-Punkt-Befestigung und integriertem Ver-
drehschutz garantiert zudem eine schnelle und siche-
re Montage, mit einer maximalen Belastungsgrenze von 
über 250kg pro Griff.

 

ikontube
So geht es:
 

 Sie wählen aus den hier im Katalog vorgestellten 
 Befüll-Möglichkeiten Ihre Wunschfüllung aus.
 Bei den Füllungen können Sie insbesondere zwischen 
 verschiedenen Materialien, Formen, Körnungen und 
 Farben wählen.

 Sie kombinieren die nach Ihren Vorstellungen am 
 besten passenden Färbungen der ikon-Fassungen 
 aus Metall dazu. Es stehen Ihnen hierfür, wie unten 
 abgebildet, sechs zur Auswahl.

 Abschließend übermitteln Sie Ihre Bestellung an
 uns und erhalten wenig später Ihre Griffgarnitur
 ikontube geliefert.

 Fix&Fertig für die Sofortmontage Out-of-the-Box.

Bestell-Beispiel:
 ikontube 230/240 messing blank, PF111 rosa
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...SA280LC brombeere ...SA260LC aubergine

...SA239 gold ...SA218 kupfer

...SA212 grau ...SA284 anthrazit ...SA294 schwarz ...SA292 silber ..SA298 weißgold ...SA241 gelbgold

...SA281 türkis ...SA236 petrol ...SA230 gelb ...SA253 apfelgrün ...SA250 grün ...SA258 olive

...SA210 fuchsia ...SA260 aubergine ...SA282 flieder ...SA280 violett ...SA291 hellblau ...SA290 blau

...SA216 kaffee ...SA205 königsrot ...SA211 rosa ...SA213 pink ...SA201 rot ...SA203 burgund

Bestell-Nr.: ...SA240 weiß ...SA242 champagner ...SA243 creme ...SA270 orange ...SA215 terra ...SA275 erdbraun

Bestell-Nr.: ...SA240LC offwhite ...SA207LC beige ...SA273LC mocca ...SA284LC warm grey ...SA212 cool grey ...SA251LC bambus

Granulat Granulat

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., SA240 weiß

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., SA210 fuchsia

Bestell-Nr.:
230/240 messing matt, SA280 violett

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, SA253 apfelgrün

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, SA280LC brombeere

Trend Granulat Trend Granulat
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...NU692GL silber ...NU694GL94 schwarz

...NU658LC olive ...NU603LC berry ...NU680LC brombeere ...NU660LC aubergine

...NU694 schwarz ...NU692 silber ...NU698 weißgold ...NU641 gelbgold ...NU639 gold ...NU618 kupfer

...NU613 pink ...NU630 gelb ...NU653 apfelgrün ...NU670 orange ...NU691 hellblau ...NU612 grau

Bestell-Nr.: ...NU640 weiß ...NU642 champagner ...NU601 rot ...NU605 königsrot ...NU610 fuchsia ...NU660 aubergine

Bestell-Nr.: ...NU690GL90 blau ...NU680GL violett ...NU626GL dukatengold ...NU605GL königsrot ...NU616GL kaffee ...NU640GL64 weiß/iris.

Bestell-Nr.: ...NU640LC offwhite ...NU607LC beige ...NU673LC mocca ...NU684LC warm grey ...NU612LC cool grey ...NU651LC bambus

Nuggets Nuggets

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., NU612 grau

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., NU698 weißgold

Bestell-Nr.:
230/240 messing matt, NU660LC aubergine

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, NU640GL64 weiß/iris.

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, NU690GL90 blau

Trend Nuggets

Glitter Nuggets

Trend Nuggets

Glitter Nuggets
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...SA594 schwarz ...SA598 weißgold 

...SA560 aubergine ...SA505 königsrot ...SA591 hellblau ...SA530 gelb ...SA553 apfelgrün ...SA512 grau

Bestell-Nr.: ...SA540 weiß ...SA542 champagner ...SA513 pink ...SA501 rot ...SA 510 fuchsia ...SA570 orange

Sanft & Strahlend
Marbles

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., SA553 apfelgrün

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., SD591 hellblau

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, SA598 weißgold
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...DS639 gold ...DS618 kupfer

...DS612 grau ...DS684 anthrazit ...DS694 schwarz ...DS692 silber ...DS698 weißgold ...DS641 gelbgold

...DS681 türkis ...DS636 petrol ...DS630 gelb ...DS653 apfelgrün ...DS650 grün ...DS658 olive

...DS601EF rot ...DS691EF hellblau ...DS682EF flieder ...DS673EF mokka

...DS610 fuchsia ...DS660 aubergine ...DS682 flieder ...DS680 violett ...DS691 hellblau ...DS690 blau

Bestell-Nr.: ...DS644EF perlmutt ...DS630EF gelb ...DS653EF apfelgrün ...DS650EF grün ...DS670EF orange ...DS611EF rosa

...DS616 kaffee ...DS605 königsrot ...DS611 rosa ...DS613 pink ...DS601 rot ...DS603 burgund

Bestell-Nr.: ...DS640 weiß ...DS642 champagner ...DS643 creme ...DS670 orange ...DS615 terra ...DS675 erdbraun

Dekosteine

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., DS615 terra

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., DS670EF orange

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, DS601EF rot

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, DS643 creme

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, DS639 gold

Effekt Dekosteine

Dekosteine

Effekt Dekosteine
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...DS692GL silber ...DS691GL hellblau ...DS681GL türkis ...DS640GL weiß/iris. ...DS650GL grün ...DS694GL schwarz

Bestell-Nr.: ...DS610GL fuchsia ...DS605GL königsrot ...DS680GL violett ...DS626GL dukatengold ...DS618GL kupfer ...DS616GL kaffee

Klar & Farbig

Bestell-Nr.:
230/240 messing matt, DS618GL kupfer

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, DS692GL silber

Glitter Dekosteine
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...ES282 flieder ...ES280 violett ...ES291 hellblau ...ES290 blau

...ES215 terra ...ES294 schwarz ...ES230 gelb ...ES253 apfelgrün ...ES250 grün ...ES281 türkis

Bestell-Nr.: ...ES299 natur ...ES211 rosa ...ES201 rot ...ES205 königsrot ...ES244 perlmutt ...ES270 orange

Bestell-Nr.: ...ES292GL silber ...ES219GL zartkupfer ...ES218GL kupfer ...ES298GL weißgold ...ES241GL gelbgold ...ES239GL gold

...GN882 flieder ...GN880 violett ...GN891 hellblau ...GN890 blau

...GN815 terra ...GN894 schwarz ...GN830 gelb ...GN853 apfelgrün ...GN850 grün ...GN881 türkis

Bestell-Nr.: ...GN899 natur ...GN811 rosa ...GN801 rot ...GN805 königsrot ...GN844 perlmutt ...GN870 orange

Glasgranulat

Bestell-Nr.:
230/240  altkupfer galv., ES215 terra

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, ES281 türkis

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., ES218GL kupfer

Glasnuggets

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, GN850 grün

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, GN882 flieder

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., GN899 natur

Glitter Glasgranulat
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...ES482 flieder ...ES480 violett ...ES491 hellblau ...ES490 blau

...ES415 terra ...ES494 schwarz ...ES430 gelb ...ES453 apfelgrün ...ES450 grün ...ES481 türkis

Bestell-Nr.: ...ES499 natur ...ES411 rosa ...ES401 rot ...ES405 königsrot ...ES444 perlmutt ...ES470 orange

...MD180 violett ...MD191 hellblau ...MD190 blau

...MD 116 kaffee ...MD184 anthrazit ...MD130 gelb ...MD153 apfelgrün ...MD150 grün ...MD182 flieder

Bestell-Nr.: ...MD199 natur ...MD111 rosa ...MD101 rot ...MD105 königsrot ...MD170 orange ...MD115 terra

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, ES405 königsrot

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., ES470 orange

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, ES415 terra

Spiegelgranulat

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, MD199 natur

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, MD101 rot

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., MD170 orange

Glassteine



Rund & Bunt

18 | ikon | Sarggriffsystem 

ikontube | Serie 230/240

...TK453EF apfelgrün ...TK450EF grün ...TK449EF mint ...TK407EF beige ... TK491EF hellblau ... TK482EF flieder

Bestell-Nr.: ...TK444EF perlmutt ...TK430EF gelb ...TK470EF orange ...TK411EF rosa ...TK413EF pink ...TK401EF rot

Bestell-Nr.: ...DP344 perlmutt

Dekoperlen

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, DP344 perlmutt

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., TK444EF perlmutt

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, TK449EF mint

Effekt Dekoperlen
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...TK478MC bernstein ...TK404MC rostbraun ...TK403MC burgund ...TK473MC mocca ...TK490MC nachtblau

Bestell-Nr.: ...TK492MC silber ...TK484MC warm grey ...TK439MC gold ...TK419MC zartkupfer ...TK418MC kupfer ...TK441MC gelbgold

Grob & Fein
Metallic Dekoperlen

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, TK478MC bernstein

Bestell-Nr.:
230/240 messing matt, TK403MC burgund 
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

...HZ603 burgund ...HZ682 flieder ...HZ692 silber ...HZ639 gold ...HZ684 anthrazit

Bestell-Nr.: ...HZ640 weiß ...HZ650 grün ...HZ630 gelb ...HZ670 orange ...HZ601 rot ...HZ610 fuchsia

...HZ101 rot

Bestell-Nr.: ...HZ140 weiß ...HZ199 natur ...HZ130 gelb ...HZ110 fuchsia ...HZ150 grün ...HZ170 orange

...HZ103 burgund ...HZ184 anthrazit ...HZ182 flieder ...HZ192 silber ...HZ139 gold ...HZ101 rot

...HZ691EF hellblau ...HZ682EF flieder ...HZ673EF mokka

Bestell-Nr.: ...HZ644EF perlmutt ...HZ613EF pink ...HZ670EF orange ...HZ630EF gelb ...HZ653EF apfelgrün ...HZ650EF grün

...HZ619GL zartkupfer ...HZ639GL gold

Bestell-Nr.: ...HZ640GL weiß iris. ...HZ691GL hellblau ...HZ618GL kupfer ...HZ601GL rot ...HZ616GL kaffee ...HZ692GL silber

Holzgranulat

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., HZ640 weiß

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, HZ140 weiß

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, HZ610 fuchsia

Glitter Holzflakes

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, HZ682EF flieder 

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., HZ619GL zartkupfer

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., HZ670EF orange 

Holzflakes Effekt Holzflakes
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...RD282 flieder ...RD211 rosa ...RD201 rot

...RD253 apfelgrün ...RD250 grün ...RD281 türkis ...RD291 hellblau ...RD290 blau ...RD280 violett

Bestell-Nr.: ...RD299 natur ...RD242 champagne ...RD230 gelb ...RD278 bernstein ...RD270 orange ...RD215 terra

Edel & Brillant
Raindrops

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., RD215 terra

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, RD230 gelb

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, RD253 apfelgrün
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

Bestell-Nr.: ...RD099 natur ...RD042 champagner ...RD078 bernstein ...RD011 rosa ...RD081 türkis ...RD084 anthrazit

Brillanten 12mm

Bestell-Nr.: ...RD999 natur ...RD942 champagner ...RD978 bernstein ...RD911 rosa ...RD981 türkis ...RD984 anthrazit

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., RD999 natur

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, RD981 türkis

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., RD042 champagner

Diamanten oval

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, PF111 rosa

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, PF178 bernstein

Bestell-Nr.: ...PF199 natur ...PF142 champagner ...PF111 rosa ...PF158 oliv ...PF178 bernstein ...PF184 anthrazit

Brillanten 19mm
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...MU949EF mint ...MU981EF türkis ...MU990EF blau

Bestell-Nr.: ...MU999 natur ...MU944EF perlmutt ...MU970EF orange ...MU930EF gelb ...MU901EF rot ...MU973EF mokka

...PE136 petrol ...PE182 flieder ...PE150 grün ...PE116 kaffee

Bestell-Nr.: ...PE199 natur ...PE130 gelb ...PE111 rosa ...PE110 fuchsia ...PE191 hellblau ...PE190 blau

Natürlich & Schön
Perlmutt

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, PE182 flieder

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, PE199 natur

Bestell-Nr.:
230/240 altkupfer galv., MU999 natur

Muschelgranulat
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ikontube | Serie 230/240ikontube | Serie 230/240

Bestell-Nr.: ...FK233 sortiert

Bestell-Nr.:. ...GF099 klar ...GF140 matt Bestell-Nr.: ...NA540 weiß ...NA599 natur ...NA515 terra ...NA512 grau ...NA549 mint ...NA594 schwarz

Bestell-Nr.: ...NA240 weiß ...NA299 natur ...NA215 terra ...NA212 grau ...NA249 mint ...NA294 schwarz

Glas Wedges

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, GF099 klar

Bestell-Nr.:
230/240 messing blank, GF140 matt

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., FK233 sortiert

Bestell-Nr.:
230/240 edelstahl, NA299 natur

Bestell-Nr.:
230/240 flämisch galv., NA540 weiß

Bestell-Nr.:
230/240 vernickelt, NA599 natur 

Flusskiesel

Natursteine (7-15 mm)

Natursteine (1-4 mm)
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Allgemeine
Lieferbedingungen

Rechtlicher Hinweis:
Wir liefern ausschließlich zu unseren -Allgemeinen Geschäftsbedingungen-, die Sie hier einsehen können. (Seite 33)
Abgebildete Produkte sind gesetzl. geschützt. Die Vervielfälltigung und das Kopieren von Abbildungen und / oder Texten 
ist ohne unser Einverständnis untersagt. (UrhG) 
Alle Füllstoff-Aufnahmen ©EUROSAND®. Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Bestellnummer:

0929
altkupfer galv.

S400G / R410G
altkupfer galv.

S420G / R421G
altkupfer galv.

S325G
altkupfer galv.

S326G
altkupfer galv.

S1010G / R1010G
altkupfer galv.

0929
flämisch galv.

S400G / R410G
flämisch galv.

S400G / R410G
messing matt

S420G / R421G
flämisch galv.

S326G
flämisch galv.

S1010G / R1010G
flämisch galv.

0929
messing matt

S420G / R421G
messing matt

S326G
messing blank

S1010G / R1010G
messing matt

0929
messing blank

S400G / R410G
messing blank

S420G / R421G
messing blank

S325G
messing blank

S326G
vernickelt

S1010G / R1010G
messing blank

0929
vernickelt

S400G / R410G
vernickelt

S420G / R421G
vernickelt

S325G
vernickelt

S1010G / R1010G
vernickelt

0929
edelstahl

S400G / R410G
edelstahl

S420G / R421G
edelstahl

S130H
Spaxschraube silber

S130H
Spaxschraube gelb

S1010G / R1010G
edelstahl

Beschreibung:

Sargdeckelring
mit Befestigungsschraube.
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
Rosette (R)
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
Rosette (R)
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
Massiv-Messing Kugel
mit Spaxschraube.
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
mit doppelgängigem
Gewinde (schnelle Montage).
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
mit doppelgängigem
Gewinde (schnelle Montage).
Rosette (R)
Metall veredelt.

Sargschraube (S)
Holz-Kugel
mit Spaxschraube.
Buchenholz.

§ 1 Geltung der Bedingungen
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Gustav Michel GmbH & Co. (nachfolgend „Verkäufer“) erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
2. Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Käufers, die von diesen Geschäftsbedingungen abweichen oder diese 
ergänzen, werden nicht anerkannt. Ihrer Einbeziehung wird hiermit widersprochen. 
§ 2 Angebot, Vertragsschluss und abweichende Vereinbarungen 
1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich.
2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder 
fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers oder der vorbehaltlosen Übersendung der Ware.
3. Das gleiche gilt für Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und sonstige Ergänzungen, Abänderungen 
oder Nebenabreden. Abänderungen nach Vertragsschluss bleiben von dieser Regelung unberührt.
4. Maßgeblich für den Inhalt und Umfang von Lieferungen und Leistungen ist die schriftliche Auftragsbestätigung 
durch den Verkäufer, soweit eine Auftragsbestätigung erfolgt. Im übrigen gilt der Inhalt des Angebotes. Das gilt auch 
für Bestellungen gegenüber unseren Handelsvertretern und / oder Außendienstmitarbeitern.
§ 3 Preise
1. Die Preise gelten seit 01.01.2002 in Euro zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe.
2. Sofern nicht ein Festpreis ausdrücklich vereinbart wurde, sind die Preise bis zu dem in der Auftragsbestätigung 
bzw. im Angebot genannten Liefertermin verbindlich. Ist ein solcher nicht vereinbart, ist der Verkäufer für die Dauer 
von sechs Wochen ab Auftragsbestätigung bzw. Warenübersendung an die vereinbarten Preise gebunden. Danach 
ist der Verkäufer im Falle von nach der Auftragsbestätigung bzw. Warenübersendung erfolgten Kostensteigerungen 
berechtigt, angemessene Preiserhöhungen vorzunehmen, soweit er sich nicht bereits in Lieferverzug befindet.
3. Versandkosten einschließlich der Kosten der Verpackung werden gesondert berechnet und sind vom Kunden zu tragen.
4. Bei etwa vereinbarter frachtfreier Lieferung haben die von uns genannten Preise, die zur Zeit des Angebots gül-
tigen Frachten- und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zu Gunsten oder zu Lasten des Verkäufers an 
veränderte Fracht- und Nebengebührensätze angepasst, ohne dass dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.
§ 4 Bearbeitungskosten bei Warenrückgabe 
Nimmt der Verkäufer mangelfreie Ware zurück, was seiner ausdrücklichen Zustimmung bedarf, ist vom Käufer eine 
Bearbeitungsgebühr mit der jeweils geltenden Umsatzsteuer zu zahlen.
§ 5 Liefer- und Leistungszeit, Verzug
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Käufer mitzuteilender 
notwendigen Angaben, zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen (einschließlich etwaig erforder-
licher Importlizenzen) und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen, einschließlich der fristgemäßen Zahlung von im Einzelfall gesondert vereinbarten Anzahlungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Lieferfristen angemessen, soweit eine Verzögerung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist. Die 
Bestimmungen von § 5 gelten entsprechend im Falle vereinbarter Selbstabholung durch den Kunden.
2. Fixgeschäfte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 
3. Die Lieferungen erfolgen unter Vorbehalt der Liefermöglichkeit.
4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, unvorhersehbarer Betriebsstörungen oder 
Rohstoffverknappungen oder sonstiger Ereignisse, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, berechtigen ihn, den 
Liefertermin auch dann um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, wenn dieser verbindlich vereinbart 
worden ist. Ist die Lieferung dem Verkäufer aufgrund eines solchen Umstandes unmöglich oder nicht zumutbar, darf 
er vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. 
5. Dauert die Behinderung länger als zwei Monate, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
6. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der vereinbarten Lieferfrist zum Versand gebracht 
bzw. die Versandbereitschaft angezeigt worden ist. Bei vereinbarter Selbstabholung genügt die Anzeige der 
Bereitstellung der Ware am Sitz des Verkäufers.
7. Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist seitens des Verkäufers nicht eingehalten, ist der Käufer verpflichtet, 
schriftlich eine angemessene Nachlieferungsfrist zu setzen. Liefert der Verkäufer innerhalb der gesetzten Nachfrist 
schuldhaft nicht, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
8. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Termine zu vertreten hat, ist nach fruchtlosem 
Ablauf der vom Käufer gesetzten Nachfrist sein Anspruch auf eine Verzugsentschädigung - sofern er glaubhaft 
macht, daß ihm aus der Verzögerung ein Schaden entstanden ist - auf einen Betrag von 5 % des Nettorech-
nungswerts der vom Verzug betroffenen Lieferung oder Leistung beschränkt. Darüber hinausgehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf mindestens grober Fahrlässigkeit oder der schuldhaften 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Fall ist der Schadensersatz auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob 
er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und / oder Schadensersatz anstatt der Leistung 
verlangt und / oder auf der Lieferung besteht. 
10. Wird die Anlieferung, der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Käufers über den im Vertrag vorgese-
henen Zeitpunkt verschoben, so kann der Verkäufer frühestens zehn Werktage nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft der Waren ein Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, 
maximal jedoch 5 % an Lagergeld dem Käufer in Rechnung stellen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Dies gilt ebenfalls im Falle vereinbarter Selbstabholung 
durch den Kunden, wenn der Kunde die Ware nicht zum vereinbarten Termin abholt.
11. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Teillieferungen gelten als Geschäfte für 
sich. Sie werden als solche in Rechnung gestellt und sind gesondert zu bezahlen.
12. Fertigungsbedingte und branchenübliche Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 10 % der bestellten Menge sind 
zulässig, es sei denn, dass eine Abweichung von der Vertragsmenge im Einzelfall für den Käufer unzumutbar ist.
13. Befindet sich der Käufer im Falle der vereinbarten Selbstabholung länger als zehn Tage nach Zugang der Bereit-
stellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig in Rückstand, so ist der Verkäufer nach Setzung einer Nachfrist 
von weiteren zehn Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn 
der Käufer die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung 
des Kaufpreises nicht im Stande ist. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Verkäufers auf Geltendmachung von 
Schadensersatz.
§ 6 Gefahrübergang 
1. Die Gefahr zufälligen Untergangs und / oder Verlustes geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen 
hat. Das gilt auch, wenn der Versand durch eigene Leute des Verkäufers ganz oder teilweise durchgeführt wird.
2. Darüber hinaus geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald dieser nach Zugang der Anzeige der Versandbereit-
schaft durch den Verkäufer in Annahmeverzug gerät. 
3. Im Falle der Selbstabholung durch den Käufer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und / oder Verlustes auf 
den Käufer mit Übergabe der Ware an die für den Käufer den Transport ausführende Person über oder wenn sich 
der Käufer entsprechend Abs. 2 nach Zugang der Bereitstellungsanzeige in Annahmeverzug befindet.
4. Wird Ware im Einzelfall aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und aufgrund besonderer schrift-
licher Vereinbarung zurückgenommen, so trägt der Käufer jede Gefahr bis zum Eingang der Ware beim Verkäufer.
§ 7 Gewährleistung 
1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
2. Mängelansprüche bestehen ferner nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, natürlicher Abnutzung im üblichen 
Rahmen, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Montagearbeiten, ungeeigneten Arbeitsmaterials, ungeeigneter 
Betriebsmittel, Mißachtung von Betriebsvorschriften, mangelhafter Wartung oder die aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse (u.a. chemische oder elektrolytische) entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
3. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
4. Darüber hinaus bestehen keine Mängelansprüche bei Produkten, die aufgrund eines Konstruktionsentwurfes oder 
eines Planes des Käufers auf dessen Wunsch angefertigt wurden und infolgedessen fehlerhaft sind.
5. Der Käufer hat dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des 
Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
6. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn dem Verkäufer nicht innerhalb von zehn Tagen nach der 
Mängelanzeige die Möglichkeit eingeräumt wird, die beanstandete Ware zu besichtigen.
7. Bei begründeter Mängelrüge ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Nachbesserung (Reparatur) oder zur 
Nachlieferung berechtigt.
8. Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so hat der Käufer die mangelhafte 
Sache herauszugeben. Dieses gilt entsprechend für mangelhafte Bestandteile, wenn diese im Rahmen der Nach-
besserung durch mangelfreie ersetzt werden.
9. Ist der Verkäufer zur Nachbesserung oder Nachlieferung nicht in der Lage bzw. ist er gemäß § 439 Abs. 3 
BGB zur Verweigerung der Nachbesserung bzw. der Nachlieferung berechtigt oder tritt eine Verzögerung der 
Nachbesserung bzw. Nachlieferung über eine angemessene Frist hinaus ein, die der Verkäufer zu vertreten hat oder 
schlägt die Nachlieferung bzw. Nachbesserung zweimal fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
10. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bestehen nur insoweit, als die gesetzlichen 
Voraussetzungen (u. a. des Verbrauchsgüterkaufs) erfüllt sind. Daher bestehen insbesondere keine Rückgriffsan-
sprüche, wenn der Käufer mit seinem Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinba-
rungen im Rahmen einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat.  
11. Soweit die gesetzlichen Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) insbesondere hinsichtlich 
der Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen keine Anwendung 
finden, gilt eine einjährige Gewährleistungsfrist. § 438 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. 
12. Die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht bleiben 
unberührt. 
13. Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen § 11. Weitergehende oder andere als die in diesem Paragraphen 
und § 11 geregelten Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen. 

§ 8 Produktangaben
1. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es 
sei denn, dass sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Der Käufer hat sich selbst durch eigene Prüfung von 
der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.
2. Zeichnungen sowie die Gewichts- und Maßangaben in Prospekten und Katalogen sind sorgfältig erstellt, bei offen-
sichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
§ 9 Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den von ihm gelieferten - bzw. durch den Käufer abgeholten Waren - bis 
zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis zum Ausgleich sämtlicher bestehender und künftiger Ansprüche des 
Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung vor. 
2. Der Käufer hat die Vorbehaltsware gesondert von ähnlichen Waren anderer Firmen sachgemäß zu lagern, aufzube-
wahren und als aus der Lieferung des Verkäufers stammend zu kennzeichnen. 
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern, einzubauen oder zu 
verarbeiten. Nicht zum ordnungsgemäßen Geschäftsgang gehört die Verarbeitung, der Einbau oder Verkauf an solche 
Abnehmer, die mit dem Käufer ein Abtretungsverbot vereinbart haben, die Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der Vorbehaltsware, und/oder die Vorbehaltsware zum Gegenstand von Factoring- und/oder Sale-Lease-Back-Verfahren 
durch den Käufer gemacht wird. Ansonsten kann diese Ermächtigung nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
4. Die aus einem Weiterverkauf oder sonstigen Rechtsgrund (Verarbeitung, Einbau, unerlaubte Handlung, Versicherung 
usw.) bezüglich der Vorbehaltswaren entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in 
Höhe des Rechnungsbetrages der gelieferten Waren an den Verkäufer ab. Nimmt der Käufer der Forderung aus einer 
Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund in ein mit seinen Kunden bestehendes Kontokorrent auf, ist die 
Saldoforderung in Höhe des Rechnungsbetrages abgetreten. 
5. Der Käufer ist befugt, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, solange er nicht in Verzug ist. Die Verarbeitung erfolgt durch 
den Käufer für den Verkäufer. Der Verkäufer erwirbt als Hersteller im Sinne des § 950 BGB das Eigentum an der neuen 
Ware, während der Käufer die Ware für den Verkäufer in Verwahrung hält. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht vom 
Verkäufer gelieferten Waren steht dem Verkäufer ein Miteigentum an der neuen Ware zu, und zwar im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung 
entstehende Ware gilt das gleiche wie bei der Vorbehaltsware. 
6. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer, die an den Verkäufer abgetretene Forderung für dessen Rechnung im eigenen 
Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann nur dann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
7. Bei schuldhaft vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, 
die Abtretung der vorstehenden Forderungen dem Schuldner anzuzeigen. Außerdem ist der Verkäufer dann berechtigt, 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlan-
gen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
8. Zur Durchsetzung der Rechte des Verkäufers gemäß Abs. 7 ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer gegenüber alle 
erforderlichen Angaben zu machen und sämtliche erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
9. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte sowie bei Beschädigungen oder 
sonstigen Beeinträchtigungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Vollstreckungsbeamte und 
Dritte sind durch den Käufer auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. 
10. Der Käufer hat weiterhin dem Verkäufer alle Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur 
Wahrung der Rechte des Verkäufers erforderlich sind.
11. Der Verkäufer hat die Sicherungsware auf Verlangen des Käufers teilweise freizugeben, soweit ihr Wert die Forde-
rungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 
§ 10 Zahlung
1. Die Rechnungen des Verkäufers sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungserstellung (gemäß Rechnungsda-
tum) mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Leistet der Käufer innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsdatum nicht, so kommt er auch ohne Mahnung in Verzug. Ist der Zeitpunkt des Zugangs der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung oder der Zugang dieser selbst unsicher, kommt der Käufer, der nicht Verbraucher 
ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Wechseln 
oder Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst wird. 
3. Gerät der Käufer, der Verbraucher ist in Verzug, kann der Verkäufer Zinsen von 5 % p. a. über dem jeweiligen 
Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlangen. Ist der Käufer nicht Verbraucher, so beträgt der Verzugszins 8 % p. a. über 
dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB. Der Käufer kann dagegen nicht einwenden, dass dem Verkäufer nur ein 
geringerer oder gar kein Zinsschaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt es jedoch unbenommen, den Verzugsscha-
den anhand der nachweislich entstandenen Kosten zu berechnen. 
4. Zur Hereinnahme von Wechseln ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Werden im Einzelfall aufgrund besonderer 
Vereinbarungen Wechsel erfüllungshalber hereingenommen, gehen die bankmäßigen Diskont- und Einzugsspesen bei 
Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Wechselgebers und sind sofort in bar zahlbar. 
5. Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbarter Zahlungsvereinbarungen werden dem Verkäufer zustehende 
Forderungen sofort fällig, wenn in der Person des Käufers Umstände eintreten, die ein Festhalten an getroffenen Zah-
lungsvereinbarungen nicht mehr zumutbar machen. Dieses ist der Fall bei begründeten Anzeichen für eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, insbesondere bei Einstellung der Zahlungen, Scheck- und Wechsel-
protesten oder Zahlungsverzug, wenn dadurch erkennbar wird, dass der Anspruch des Verkäufers auf die Gegenleistung 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. In diesem Fall ist der Verkäufer zudem berechtigt, 
dem Käufer eine Frist zu setzen, in welcher der Käufer nach Wahl des Verkäufers Zug um Zug gegen die Leistung die 
Gegenleistung zu bewirken oder zusätzliche Sicherheiten zu bestellen hat. Nach fruchtlosem Ablauf der vom Verkäufer 
gesetzten Frist, ist dieser berechtigt, vom Vertrag zurücktreten.
6. Im Rahmen der Mängelgewährleistung darf der Käufer Zahlungen nach berechtigter Erhebung der Mängelrüge nur 
in einem Umfang zurückhalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Sachmangel stehen. Im 
Übrigen ist ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ausgeschlossen. 
7. Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
ist.
8. Die Abtretung von Forderungen des Käufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer ist nur nach vorheriger 
Zustimmung des Verkäufers gestattet.
§ 11 Schadensersatz / Haftungsbeschränkung
1. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit nicht eine zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz eintritt, in Fällen der Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. 
2. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit eine Begrenzung nicht aus einem anderen Grund wegen vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Handelns bzw. wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ausgeschlossen ist. 
3. Der Käufer hat für den Fall, dass er von seinem Abnehmer oder dessen Abnehmer unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen berechtigt auf Nacherfüllung in Anspruch genommen wird, dem Verkäufer binnen angemessener Frist die 
Möglichkeit zu geben, die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, bevor er sich anderweitig „Ersatz“ verschafft. Der Käufer 
hat diese Verpflichtung entsprechend seinem Abnehmer aufzuerlegen. Verletzt der Käufer diese Verpflichtungen, so 
behält sich der Verkäufer vor, den Aufwendungsersatz auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei eigener Nacherfüllung 
entstanden wäre. § 444 BGB bleibt unberührt.
4. Aufwendungsersatz für Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung des Käufers gegenüber seinem Kunden 
sind ferner ausgeschlossen, wenn der Käufer von seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung bzw. beide Arten der 
Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu verweigern, entgegen seiner Schadensminderungspflicht 
keinen Gebrauch gemacht hat.
5. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für die 
Rückgriffshaftung.
6. Für die Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit der Ware gelten 
die für diese Ansprüche verbindlichen Verjährungsfristen (vgl. § 7).
§ 12 Datenschutz
1. Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder durch Dritte bekannt werdenden personenbezogenen Daten 
des Käufers werden vom Verkäufer in einer automatischen Datei gespeichert und für den Geschäftsverkehr verarbeitet 
(Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz).
2. Der Käufer willigt in die Verarbeitung der über ihn unmittelbar oder durch Dritte bekannt werdenden personenbezo-
genen Daten durch den Verkäufer ein.
§ 13 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im folgenden „Unterlagen“) behält sich der Verkäufer 
seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung des Verkäufers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Verkäufer 
nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
2. Erfüllungsort für die beiderseitigen Haupt- und Nebenpflichten aus dem Vertragsverhältnis sowie aller aus dem 
Vertragsverhältnis herrührenden Rechte und Pflichten ist Iserlohn.
3. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den Internationalen Warenkauf.
4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten 
ist Iserlohn, wenn der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.
5. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt.

GUSTAV MICHEL  GMBH & CO. KG (Stand: 10/2004)
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