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Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Es gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie“. 
Die Preise verstehen sich ab unserem Werk in Düsseldorf (EXW Incoterms 2010), ausschließlich Versand 
und Verpackungskosten. Die Verpackung wird von uns zu Selbstkosten berechnet und kann 
nicht zurückgenommen werden. Der Versand erfolgt ausschließlich durch unsere 
Hausspediteure und wird kostenneutral in Rechnung gestellt. 
Für Kleinaufträge unter EURO 75,00 berechnen wir unsere Bruttopreise. Der 
Mindestrechnungsbetrag von EURO 25,00 wird unabhängig vom Wert der gelieferten Ware 
berechnet. Es empfiehlt sich Kleinbestellungen zusammenzufassen. 
Zahlungsbedingungen werden separat vereinbart. Falls keine Zahlungsbedingungen 
vereinbart wurden, gilt 14 Tage 2 % Skonto / 30 Tage netto. Anfallende Bankgebühren 
gehen zu Lasten des Bestellers. 
Jede Auftragsänderung durch den Besteller berechtigt uns, die dadurch entstehenden 
Bearbeitungs- und Fertigungskosten zusätzlich zu berechnen und durch eine neue 
Auftragsbestätigung zu dokumentieren. 
Die Lieferfrist beginnt erst nach Klärung aller technischen Einzelheiten. Unvorhergesehene 
Umstände berechtigen uns zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit. Alle 
Unterlagen, wie Abbildungen, Maßzeichnungen, Schaltbilder usw., sind unverbindlich. 
Änderungen, vor allem solche, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 
Gerichtsstand ist 89073 Ulm, Deutschland. 
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Terms of Sale and Delivery 
„General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics 
Industry” for commercial transactions between businesses. 
The prices are ex-works (Incoterms 2010) Düsseldorf excluding shipping and packaging costs. Packaging is 
charged at cost and is non-returnable. Shipment is carried out by our house freight 
forwarder and it will be charged at cost. 
For orders below EURO 75.00 our gross prices are applicable. The minimum invoice amount 
is EURO 25.00, regardless of the value of the delivered goods. Therefore, we recommend 
combining small orders. 
Payment conditions shall be agreed separately. If no payment terms have been agreed, 
apply 14 days 2% discount / 30 days without a discount. All bank fees are payable by the 
purchaser. 
If any modifications to the order are received after acceptance of the original order, 
including manufacturing and handling costs, we are entitled to charge extra for the work 
carried out. 
The delivery period only commences upon clarification of all technical details. Unforeseen 
circumstances justify an appropriate extension of the delivery period. All documents, such as 
drawings, dimensional drawings, circuit diagrams, etc., are non-binding. We reserve the right 
to make any changes necessary, in particular changes which serve the technical 
advancement. 
Commercial Court 89073 Ulm, Germany 


