
1. Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschließlich. 
Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht  
anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von 
§ 310 Abs. 1 BGB.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis ab-
weichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware 
durchführen.

2. Angebot, Annahme, Angaben
Unsere Angebote sind in allen Fällen freibleibend.
Die in unseren Drucksachen enthaltenen Unterlagen, wie Maß- und Gewichts-
angaben, Abbildungen und Beschreibungen sind nur annähernd maßgebend. Sie 
sind Beschreibungen und Kennzeichen, keine zugesicherten Eigenschaften. Eine 
Verpflichtung zur Benachrichtigung über erfolgte Abänderungen besteht nicht. 
Für Abbildungen, Skizzen und sonstige Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor.
Sofern die Bestellungen ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir 
berechtigt, dieses innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen.

3. Preise, Fälligkeit Verzug, Skonto, Verzinsung
Unsere Preise verstehen sich ab Werk, zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatz-
steuer und ausschließlich der Kosten der Verpackung, soweit nicht ausdrücklich 
anders vereinbart. 
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab Rechnungs-
datum, netto zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Nach Fälligkeit werden die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 9 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet (§ 288 BGB). Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor.
Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum, wird ein 
Skonto von 2 % gewährt. Der Skonto wird jedoch nur gewährt, wenn sämtliche 
fälligen Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind und der 
Rechnungsbetrag pünktlich bis zu dem vorgenannten Fälligkeitstag bei uns in bar 
vorliegt oder unserem Konto gutgeschrieben ist. Abzüge, die nicht ausdrücklich 
vereinbart sind, werden nicht anerkannt.
Vorauszug- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht.

4. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, 
wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

5. Pflichten des Käufers, Schadensersatz
Die Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Ver-
pflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten.
Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt des Annahmeverzuges oder der 
sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Käufer über.

6. Lieferbedingungen
Unsere Lieferbedingungen lauten:
Mindestbestellwert: € 125,00. Sollte der Auftragswert unter € 125,00 liegen, 
wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von € 25,00 erhoben.
Lieferungen mit einem Nettowarenwert über € 510,00 erfolgen fracht- und ver-
packungsfrei in unseren Standardverpackungen an die Empfangsstation, unter 
Ausnutzung des günstigsten Versandweges.
Bei Lieferung mit einem Nettowarenwert unter € 510,00 werden Fracht- und 
Verpackungskosten berechnet.
Kundenwunschgebundene Versandarten (Express, Eilboten etc.) werden unfrei 
zum Versand gebracht. Kundenspezifische Verpackungsarten gehen zu Lasten 
des Bestellers.
Mehr- oder Minderlieferungen können im Rahmen der Erfordernisse unserer 
Produktion erfolgen. Bei nicht lagerhaltigen Artikeln kann die Lieferstückzahl = 
Bestellstückzahl +/- 10 %, mindestens jedoch 1 Stück betragen. 
Generell werden schnellstmögliche Lieferungen angestrebt, festgelegte Liefer-
termine bestehen nicht. Sollte ein fester Liefertermin vereinbart worden sein, 
hat der Käufer im Falle des Verzuges eine angemessene Nachfrist zu setzen. Die 
richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten. Als 
Tag der Lieferung gilt derjenige Tag, an dem die Ware das Werk verlässt.
Von uns nicht zu vertretende Umstände und Ereignisse, welche die Lieferung 
verhindern oder wesentlich erschweren, befreien uns für die Dauer ihrer Auswir-

kung von unserer Lieferpflicht. Schadensersatzansprüche, aus Lieferverzögerung 
oder Lieferungseinstellung sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
Dem Abnehmer verbleibt jedoch das gesetzliche Rücktrittsrecht.

7. Gefahrenübergang, Versendung
Bei Versendung der Ware auf Wunsch des Käufers geht die Gefahr durch zufälligen 
Untergangs und der Verschlechterung der Ware im Zeitpunkt der Absendung auf 
den Käufer über.

8. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forde-
rungen in unserem Eigentum.
Der Käufer hat die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern und, 
soweit erforderlich, zu warten.
Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Käufer uns unverzüglich 
schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Ware mit Rechten Dritter belas-
tet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Fall tritt er jedoch  
bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob 
diese vor oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Ungeachtet unserer Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt der Käufer auch nach der Abtretung zum Einzug der 
Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forde-
rung nicht einzuziehen, solange und soweit der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen 
Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt.

9. Gewährleistung
Voraussetzungen für jegliche Gewährleistungsrechte des Käufers ist dessen 
ordnungsgemäße Erfüllung aller nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten.
Gewährleistungsansprüche können innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang 
geltend gemacht werden.
Bei Mängeln der Ware hat der Käufer ein Recht auf Nacherfüllung in Form der 
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen 
der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom 
Vertrag zurückzutreten.
Ein von uns zu vertretender Mangel liegt insbesondere nicht vor bei unsach-
gemäßer Lagerung oder unsachgemäßem Einsatz unserer Waren, sowie bei 
nicht bei uns erfolgten Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung.

10. Haftung
Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten un-
serer Vertretererfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; eben-
so bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Soweit keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unbe-
rührt.
Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anderes geregelt, ist unsere Haftung aus-
geschlossen.

11. Datenschutz/Sicherheitsbestimmungen
Wir verarbeiten Daten des Bestellers, die aus den gegenseitigen Geschäfts-
beziehungen stammen und im Rahmen des BDSG zulässig sind.
Bitte beachten Sie die FEPA-Sicherheitsempfehlungen und die ARTIFEX-Produkt-
informationen für den richtigen Gebrauch von Schleif- und Polierwerkzeugen und 
deren allgemeine Anwendungen.

12. Anwendbares Recht/Erfüllungsort
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts).
Erfüllungsort für den ausschließlichen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, sofern gesetzlich zulässig, Kiel.

13. Schriftform/Unwirksamkeit von einzelnen AGB
Sämtliche Vertragsvereinbarungen einschließlich Abreden oder Zusagen bei 
Vertragsanbahnung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Unser Still-
schweigen gilt in keinem Fall als Zustimmung.
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1. Scope of Application
The General Terms and Conditions of Business (GTB) below apply solely and 
exclusively. We do not accept the application of deviating or contrary terms 
and conditions unless we have expressly agreed to their application in writing. 
These GTB apply solely with respect to companies, legal entities under public  
law or public-law special funds within the meaning of Section 310 (1) BGB 
(German Civil Code).
These General Terms and Conditions of Business shall also apply to any and all 
future transactions between the Parties even if and when we have supplied the 
merchandise in awareness of deviating or contrary terms and conditions.

2. Offer, Acceptance, Information
All of our offers are shown subject to change. 
The materials in our printed matter such as information about dimensions and 
weight, pictures and descriptions are only approximate. They are descriptions and 
indicators only, not warranted characteristics. There is no obligation on our part 
to provide notification of any modifications. We reserve the rights of our title and 
copyright to any at all pictures, sketches and other documents.
If and when the orders constitute and offer within the meaning of Section 145 
BGB, we are entitled to accept the offer within a period of 2 weeks.

3. Prices, Due Date, Default, Cash Discount, Interest
Our prices are shown ex works, excluding applicable VAT and the costs of packaging, 
unless otherwise expressly agreed.
Our invoices are due and payable net within 30 days as of the date of the invoice 
unless otherwise agreed.
If invoices have not been settled as of the due date, statutory default interest in 
the amount of 9 % above the current basic interest rate pa will be charged 
(Section 288 BGB). We reserve the right to assert claims for compensation of 
greater damage or loss due to default.
A cash discount of 2 % on the invoice amount will be granted if payment is 
received within 10 days of the invoice date. However, the cash discount will 
be granted only if any and all payment obligations from earlier deliveries have 
been fulfilled and we have received cash payment or payment has been credited  
to our bank account for the invoice amount punctually as of the above-mentioned  
due date. Deductions which have not been expressly agreed will not be accepted.
We do not pay any interest on advance or partial payments.

4. Offset, Retention
The Buyer is entitled to offset or retain payment only if and when his counter- 
claim is undisputed or has been finally determined by a court of law.

5. Buyer’s Obligations, Damage Compensation
Performance of the delivery is subject to the due time and proper fulfilment of 
the Buyer’s obligations. We reserve the right to plead defence of non-performance.
In the event of default of acceptance or other culpable breach of cooperation 
obligations on the part of the Buyer, we reserve the right to assert damage 
compensation claims. We reserve the right to assert more extensive claims.
The risk of accidental loss and of accidental deterioration of the merchandise 
shall transfer to the Buyer at the point in time of default of acceptance or of other 
breach of cooperation obligations.

6. Terms and Conditions of Delivery
Our Terms and Conditions of Delivery are shown below:
Minimum order value: € 150.00. If the order value is less than € 150.00, a 
surcharge of € 25.00 for small-volume purchases will be applied.
Deliveries will be made in our standard packaging on the basis ex works 
Kaltenkirchen as per incoterms the latest version (International sales terms by 
the international Chamber of Commerce, ICC). Any consignments shipped by 
means requested by the customer (express, courier, etc.) will be dispatched car-
riage forward. Types of packaging specific to the customer will be at the Buyer’s 
expense.
Overdeliveries or underdeliveries may occur as a consequence of our production  
circumstances. The number of delivered units of non-stock items may be number 
of ordered units ± 10 %, but no less than 1 unit.
In general we strive to perform deliveries as fast a possible; there are no defined 
delivery dates. If and when a fixed delivery date has been agreed, the Buyer shall 
in the event of default, set a reasonable subsequent period. The deliveries are 
subject to the correct and due time delivery by the Seller’s own suppliers. The day 
on which the merchandise leaves the works shall be deemed the day of delivery.
Any and all circumstances and events for which we are not accountable and 
which prevent or seriously obstruct the delivery release us from our delivery 
obligation for their duration. Damage compensation claims due to delays or 

cancellation of deliveries are excluded unless said exclusion is legally prohibited. 
However, the Buyer retains the statutory right of rescission.

7. Transfer of Risk, Dispatch
If and when merchandise is shipped at the Buyer’s request, the risk of accidental 
loss or deterioration of the merchandise transfers to the Buyer at the point in 
time of the dispatch.

8. Retention of Title
We retain title of ownership to any and all supplied merchandise until all of our 
claims have been paid in full (reserved goods).
The Buyer shall handle the merchandise carefully, provide reasonable insurance 
cover and, if necessary, perform maintenance.
If and when the purchase price has not been paid in full, the Buyer shall notify us 
in writing without delay if and when the merchandise is encumbered with third-
party rights or is otherwise subjected to third-party interventions.
The Buyer is entitled to sell further the reserved goods in the ordinary course 
of business. In this case, however, he assigns to us here and now any and all 
claims arising from such further sale, regardless of whether the sale is before or 
after any processing of the reserved goods. Regardless of our authority collect 
the claim ourselves, the Buyer remains authorised to collect the claim even after 
the assignment. In this respect, we undertake not to collect the claims, provided 
that, and as long as, the Buyer fulfils his payment obligations, no petition for the 
initiation of bankruptcy or similar proceedings has been submitted and there has 
been no suspension of payments.

9. Warranty
Any and all warranty rights of the Buyer are subject to the proper fulfilment of any 
and all examination and complained obligations to which he is subject pursuant 
to Section 377 HGB (German Commercial Code).
Warranty claims may be asserted within 12 months after the transfer of risk. In 
the event of defects in the merchandise, the Buyer has a right to subsequent 
performance in the form of remedy of the defects or delivery of an item without 
defects. In the event that the subsequent performance fails, the Buyer is entitled 
to reduce the purchase price or to cancel the contract.
We are not responsible for defects in particular, but not only, in the event of 
improper storage or improper utilisation of our merchandise and in the event of 
damage caused by improper handling which was not in our sphere.

10. Liability
In the event of wilfulness or gross negligence on our part or on the part of our 
vicarious agents or in the event of culpable breach of cardinal contractual obliga-
tions, we are liable in accordance with legal regulations. If and when the breach 
of contract is not wilful, our liability for damage compensation is limited to fore-
seeable damage or loss which typically occurs.
The above provision is without prejudice for culpable injury to life, body or the 
health and for liability in accordance with the German Product Liability Act.
Unless otherwise expressly regulated above, our liability is excluded.

11. Data Protection/Safety Provisions
We process Buyer’s data obtained in the course of the mutual business relation- 
ships and to the extend permissible within the scope of the BDSG (German 
Federal Data Protection Act).
Please observe the FEPA safety recommendations and the ARTIFEX product 
information regarding the correct use of grinding and polishing tools and their 
general application.

12. Proper Law/Place of Performance
This contract is governed by the laws of Germany (excluding application of the 
UN CISG).
Unless otherwise agreed contractually, place of performance is Kaltenkirchen. 
Any and all disputes arising from, or in relation to, this contract is subject to juris-
diction of the courts of Kiel unless otherwise mandated by law.

13. Written Form/Severance
Any and all contractual agreements, including any agreements or commitments 
during the contracting process, shall not be binding on the Parties unless in writing.  
Our silence shall be deemed agreement under any circumstances.
The invalidity of individual provisions of the General Terms and Conditions of 
Business shall not effect the validity of the General Terms and Conditions of 
Business as a whole.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC)
ARTIFEX Dr. Lohmann GmbH & Co. KG
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