
§ 1 Allgemeines

Für alle Lieferungen und sonstige Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- und 

Lieferbedingungen.

1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Bestandteile lässt die Wirk- 

 samkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner sind im Rahmen des Zumutbaren,  

 nach Treu und Glauben, verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen  

 Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung  

 des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt  

 nicht ausdrücklich geregelt ist.

2. Die AGB können ohne Angaben von Gründen durch die Firma STS Schwingungstechnik Schuster GmbH  

 jederzeit geändert werden.

3. Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

§ 2 Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss

Vertragsangebote des Verkäufers sind freibleibend.

1. Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung des  

 Verkäufers maßgebend.

2. Teillieferungen sind zulässig.

3. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen,  

 Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen,  

 sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise gelten ab Werk einschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportspesen. Die Ver-

packung wird zu Selbstkosten berechnet und nur zurückgenommen, wenn der Verkäufer kraft zwingender 

gesetzlicher Regelung hierzu verpflichtet ist.

1. Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Kunden, so werden die hierdurch entstehenden  

 Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt.

2. Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden, unter Vorbehalt der Geltendmachung, 

 weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von 10 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz 

 verlangt.
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3. Bei Auftragswerten über 1000,00 € können wir eine Anzahlung in Höhe von 30 % verlangen. 

 Die Lieferzeit beginnt in diesen Fällen ab dem Eingang der Anzahlung.

4. Die Rechnung und eventuelle Zahlungsaufforderungen werden an die im Bestellformular angegebene  

 Rechnungsanschrift versandt.

5. Der Rechnungsbetrag muss jedoch eingegangen sein, damit die bestellten Produkte ausgeliefert 

 werden können.

6. Skonti werden ab Rechnungsdatum akzeptiert.

7. Scheckzahlungen sind nicht skontofähig.

§ 4 Aufrechnung und Zurückhaltung

Aufrechnung und Zurückhaltung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung unbe-

stritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 5 Lieferfrist

Die Lieferzeit erfolgt in der Regel innerhalb sieben Werktage nach Eingang des Rechnungsbetrages. Die 

Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der 

Kunde seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das 

Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie 

beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z. B. Lie-

ferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. 

Auch vom Kunden veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu einer angemessenen Verlänge-

rung der Lieferfrist.

§ 6 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Ware dem Kunden zur Verfügung gestellt 

hat und dies dem Kunden anzeigt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor.

2. Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt.
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3. Wird die Ware vom Kunden be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die  

 gesamte neue Sache. Der Kunde erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der deren Verhältnis des 

 Wertes seiner Ware zu dem der vom Verkäufer gelieferten Ware entspricht.

§ 8 Mangelhaftung

1. Die Mangelhaftung sind nach Wahl des Verkäufers zunächst auf Ersatzbeschaffung beschränkt. Bei  

 Fehlschlagen der Nacherfüllung oder Ersatzlieferung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl 

 Herabsetzung der Minderung oder Rücktritt des Vertrages zu verlangen.

2. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, soweit diese nicht  

 aus dem Fehlen garantierter Beschaffenheit resultieren, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vor- 

 satz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkäufers oder 

 schuldhafter Verletzung des Lebens.

§ 9 Haftung

Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässig-

keit, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkäufers oder des Fehlens schriftlich zugesicherter 

Eigenschaften. 

§ 10 Abweichungen / Änderungen

Geringfügige, vertretbare Abweichungen in Konfiguration, die ohne Einfluss auf den Leistungsnutzen sind, 

sind kein Reklamationsgrund, wenn sie bei der Fertigung aus Gründen der Materialbeschaffenheit oder 

Fertigungstechnik erforderlich sind.

§ 11 Export und Mehrwertsteuer

Die in den Listen aufgeführte Mehrwertsteuer beträgt in Deutschland derzeit 19 %. Ausfuhr in Länder der 

EU und außereuropäische Länder nach jeweils geltenden Rechts- und Zollbestimmungen.

§ 12 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand gilt der Sitz des Lieferanten als vereinbart.
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1 General 

The terms of sale and delivery set out below shall apply exclusively to all goods and other services. 

1.  The invalidity of individual provisions in this contract or its components shall not affect the validity of  

 the other provisions. The parties to the contract undertake within reason and in good faith to replace

 an invalid provision with a valid provision which comes as close as possible to the commercial aim of

 the invalid one as long as this does not result in a major change to the content of the contract; the 

 same shall apply in the event that a situation arises for which an agreement is required but has not 

 been expressly agreed in the provisions. 

2.  These general terms of business may be amended at any time by STS Schwingungstechnik Schuster  

 GmbH without reasons having to be given. 

3.  Oral side-agreements must be formalised in writing.

 § 2 Quotations, scope of service and contract conclusion 

Offers by the vendor to conclude a contract shall be non-binding. 

1.  The order confirmation issued by the vendor shall exclusively describe the service required under the  

 contract. 

2.  Part deliveries shall be permitted. 

3.  The documents on which the quotation or order confirmation is based, such as illustrations, drawings,  

 dimension and weight details shall generally only be regarded as approximate unless they are ex  

 pressly stated as binding. 

§ 3 Prices and terms of payment 

Prices shall be ex-works including packaging and other shipping and transport costs. Packaging shall be 

charged at cost and may only be returned if the vendor is obliged to accept it by law. 

1. If the vendor complies with change requests by the customer, the additional costs thus incurred will be  

 charged to the customer. 

2.  In the event that the customer is culpably in default with payment, interest at a rate of 10% above the  

 relevant base rate shall be charged, notwithstanding further claims.  

3.  We may demand a deposit of 30% for order values above EUR 1000.00. The lead time in such cases  

 shall commence after the receipt of the deposit. 
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4.  The invoice and possible payment demands shall be sent to the invoice address specified in the order  

 form. 

5.  The invoice amount must be received, however, before the ordered products can be supplied. 

6.  Discount terms shall be accepted starting from the date of the invoice. 

7.  No discounts shall be accepted for cheque payments. 

§ 4 Setting off and retention 

Setting off and retention shall be excluded unless the account receivable which is to be set off is undisput-

ed or has been established by a court of law. 

§ 5 Lead time 

The lead time shall generally be within seven working days from receipt of the invoice monies. A delivery 

date shall be provided on the basis of a best guess and shall be extended within reason if the customer 

delays or fails to comply with required or agreed cooperative actions. The same shall apply to action rela-

ting to labour disputes, particularly strikes and lockouts and in the event of the occurrence of unforeseen 

obstacles which are beyond the vendor’s control, for example delays in deliveries by a sub-contractor, traf-

fic and business problems and a scarcity of material or energy, etc. Changes to the supplied goods reques-

ted by the customer shall also result in a reasonable extension to the lead time. 

§ 6 Transfer of risk 

The risk shall be transferred to the customer as soon as the vendor has made the goods available to the 

customer and has notified the customer of this. 

§ 7 Reservation of title 

1.  The vendor shall reserve title to the supplied goods until payment in full has been received. 

2.  The customer shall not be authorised to transfer title to the goods by way of security or to pledge the  

 goods.  

3.  If the goods are machined or processed by the customer, this reservation of title shall also extend to  

 the complete new goods. The customer shall acquire co-title to that fraction of the new goods which  

 corresponds to the ratio of the value of the new goods to the goods supplied by the vendor. 
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§ 8 Liability for defects 

1.  Liability for defects shall be restricted to the procurement of replacement goods at the vendor’s   

 discretion. If a refulfilment attempt or an attempt to supply replacement goods fails, the customer  

 shall be entitled, at its discretion, to reduce the purchase price or cancel the contract. 

2.  Further claims by the customer, particularly relating to consequential damages shall be excluded as  

 long as such damages are not the result of the absence of a guaranteed property. This shall not apply  

 in cases of malice, gross negligence or the breach of major contract duties by the vendor or culpability  

 for the loss of life. 

§ 9 Liability 

The customer shall not be entitled to lodge any compensation claims. This shall not apply in cases of 

malice, gross negligence or the breach of major contract duties by the vendor or the absence of properties 

which have been assured in writing. 

§ 10 Discrepancies / Changes 

Minor, reasonable discrepancies in configuration which do not affect the use of the goods shall not provi-

de grounds for complaint if they are required during production for reasons of the material properties or 

production equipment. 

§ 11 Export and value-added tax 

The current rate of value-added tax shown in the lists is 19% in Germany. Exports to other EU countries and 

non-European countries shall comply with current legislation and customs regulations. 

§ 12 Place of jurisdiction 

The supplier’s registered office shall be agreed as the place of jurisdiction. 
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