
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Hanhart 1882 GmbH 
 
Preise: Die Preise, die ausschließlich in Euro zu verstehen sind, gelten freibleibend für Lieferung ab Werk ausschließlich 
Verpackung. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Zahlungsbedingungen auf Angeboten und 
Rechnungen vermerkt. 
 
Versand geschieht ohne Ausnahme auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch bei frachtfreier Lieferung. 
 
Lieferungsmöglichkeit: Die genannten Lieferfristen sind als annähernd zu betrachten. Wird die Lieferfrist um mehr als vier 
Wochen überschritten, ist der Besteller berechtigt, dem Lieferanten schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach 
deren Ablauf vom Vertrage zurückzutreten, wenn er beim Setzen der Nachfrist auf die Ablehnung der Leistung hingewiesen hat. 
Der Rücktritt muss unverzüglich nach Ablauf der gesetzten Nachlieferungsfrist, spätestens innerhalb von einer Woche nach 
Ablauf dieser Frist, erklärt werden. 
Wird die Lieferung durch Umstände verzögert, die vom Lieferanten nicht zu vertreten sind, insbesondere solche, die außerhalb 
seines Machtbereiches liegen, wie Streik, Brand oder Betriebsstörungen sonstiger Art, so verlängert sich eine etwa vereinbarte 
Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Dauert die Verzögerung länger als vier Monate, so kann jeder Vertragsteil 
schadensersatzfrei vom Vertrag zurücktreten. 
 
Technische Änderungen bleiben uns, soweit sie die beabsichtigte Verwendung der Leistung nicht beeinträchtigen, jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 
Zahlung: Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungsziels dürfen wir Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank berechnen. Die Annahme von Eigenakzepten und Kundenwechseln erfolgt nur nach 
vorangegangener schriftlicher Vereinbarung. 
 
Eigentumsvorbehalt: 
 
1. Die Ware wird unter Eigentumsvorbehalt geliefert. 
 
2. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch der künftig entstehenden 
Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete 
Forderungen bezahlt ist. 
 
3. Der Käufer kann an der Ware durch Verarbeitung zu einer neuen Sache kein Eigentum erwerben. Er verarbeitet 
gegebenenfalls für uns. Auch die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Werts der Ware. Bei Verarbeitung 
mit fremden, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer werden wir Miteigentümer an der neuen Sache im Verhältnis des 
Werts unserer Ware zu der fremden verarbeiteten Ware. Die aus der Verarbeitung entstandene neue Sache gilt als unsere 
Vorbehaltsware. 
 
4. Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden an uns abgetreten. Die abgetretenen 
Forderungen dienen bei laufender Rechnung zur Sicherung für die jeweilige Saldoforderung. Wenn die Vorbehaltsware vom 
Käufer zusammen mit fremden. uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die 
Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Werts der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses 
Kaufvertrags oder Teil des Kaufgegenstandes ist. 
 
5. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur mit der Maßgabe 
berechtigt, dass der Kaufpreisanspruch aus dem Weiterverkauf nur auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen, insbesondere 
zur Sicherungsübereignung, Verpfändung usw. ist er nicht berechtigt. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder auf die abgetretenen Forderungen unverzüglich mitzuteilen. 
 
6. Der Käufer ist ermächtigt, die Forderungen aus dem Weiterverkauf einzuziehen. Auf unser Verlangen hat er uns die 
Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen. Wir sind berechtigt, den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. 
 
7. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen 
worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
 
8. Unser Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen 
Forderungen dem Käufer zustehen. 
Wir sind verpflichtet. die uns zustehenden Sicherungen insoweit nach unserer Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um 20% übersteigt, jedoch mit der Maßgabe, dass mit Ausnahme der Lieferung im echten Kontokorrentverhältnis 
eine Freigabe nur für solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte zu erfolgen hat, die selbst voll bezahlt sind. Wir verweisen in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt. 
 
9. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware und die aus der gelieferten Ware etwa neu entstandenen Sachen gegen Feuer- 
und Diebstahlsgefahr zu versichern und dem Käufer auf dessen Verlangen den Versicherungsabschluss nachzuweisen. 
 
10. Der Käufer ist zur getrennten Aufbewahrung und Lagerung der uns gehörenden Waren verpflichtet. Beanstandungen finden 
nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware ab Bestimmungsort unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
Berücksichtigung. Lieferschein ist einzusenden. Erfüllungs- und Gerichtsort: Villingen-Schwenningen. 
Die vorstehenden Bedingungen gelten als Grundlage für alle Geschäfte unter Ausschluss anderer, von uns nicht ausdrücklich 
schriftlich genehmigter Bedingungen und Vereinbarungen, auch wenn der Wortlaut nicht bei jedem einzelnen späteren 
Geschäft besonders angeführt ist. 
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