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Versand & Logistik

Definition Voraussetzung Preis

Lieferbedin-
gungen

Standard- 
Lieferbedin-
gungen

Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpa-
ckung

Eine LKW-Anfahrt und -Entladung mit 
Sattel-Kraftfahrzeug in unmittelbarer Nähe 
der Abladestelle sowie der freie Zugang mit 
den Produkten müssen gewährleistet sein. 
Sollte eine Anlieferung (z.B. in Innenstadt-
bereichen) nur mit Stadt-LKW oder LKW 
mit Hebebühne möglich sein, muss dies bei 
Auftragserteilung mitgeteilt werden. 
Mehrkosten werden berechnet.

Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- €. 
Unter einem Netto-Auftragswert von 1000,- € berechnen wir 
eine Kostenpauschale in Höhe von € 30,00 pro Abladestelle. 
Sofern die Versendung per Paketdienst erfolgt reduziert sich die 
Kostenpauschale auf 12,- €.

Lieferung frei 
Verwendungs-
stelle

Lieferung frei Verwendungsstelle ohne  
Aufstellung und Montage.

Die Verwendungsstelle muss mit dem Pro-
dukt frei zugänglich und mit den üblichen 
Transportmitteln für 1 Person erreichbar 
sein. Die örtlichen Gegebenheiten müssen 
vor Lieferung bekannt sein. Hierzu ist ein 
von uns vorbereiteter Transportfragebogen 
vollständig ausgefüllt bis spätestens 1 Wo-
che vor Lieferung an uns zurückzusenden.  
Sollte die Lieferung frei Verwendungsstelle 
mit 1 Person nicht möglich sein, sind seitens 
des Endabnehmers die erforderlichen 
zusätzlichen Hilfskräfte zu stellen.

Produktabhängig auf Anfrage

Montage Transport zur Verwendungsstelle inkl.  
gebrauchsfertiger Montage

Siehe  „Lieferung frei Verwendungsstelle“ Auf Anfrage

Ablieferbeleg 7,00 €

Mindermengen-
zuschlag

Unter einem Warenwert von 100 € erheben wir einen Minder-
mengenzuschlag von 50€ netto.

Terminierung

Lieferwoche Lieferung an einem Werktag (Montag bis 
Freitag) der angegebenen Kalenderwoche 
zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr. 

— Ohne Mehrpreis

Fixtermin- 
zustellung
Tag

Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 2.000,- €. 
Unter einem Netto-Auftragswert von 2.000,- € berechnen wir 
für Fixtagesanlieferungen eine Pauschale in Höhe von 50,- €

Next Day  
Zuschlag

Next Day: 30,00 € 
Next Day 12:00 Uhr: 45,00 € 
Next Day 10:00 Uhr: 60,00 €

Avisierung Auf Wunsch und sofern die Kontaktdaten 
vorliegen, avisieren unsere Logistikpartner 
1 - 3 Tage vor Anlieferung telefonisch. 
Bei der Avisierung handelt es sich um eine 
Anlieferankündigung, Terminänderungen 
und nachträgliche Terminfixierungen sind 
ab Übergabe der Waren an den jeweiligen 
Frachtführer nicht mehr möglich.

12,50 €

Warenrück-
nahme

Die Rücknahme von Waren ist grundsätz-
lich nur nach vorheriger Absprache und 
Genehmigung unsererseits möglich. 
(Generell mit Kosten verbunden)

— Anteilige Hin- und Rückfrachtkosten sowie individuelle Hand-
lings- und Wiedereinlagerungskosten auf Anfrage.

Rücktransport Rücksendung von nicht zustellbaren oder 
verweigerten Sendungen, sowie bei  
vergeblichen Anfahrten

— Frachtkosten + 25,00 €

Alle Preise freibleibend zzgl. MwSt. Zahlung erbitten wir innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Mit Erscheinen des Fachkataloges 2018 verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten!

Bei Druckfehlern übernehmen wir keine Haftung.

Die Preise sind gültig ab dem 1.5.2018 haben Gültigkeit bis zum 31.12.2018, bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.



Farbkonzept
Farbkategorie 0

Farbkategorie 1

Farbkategorie 2

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9007
Graualuminium

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 5010
Enzianblau

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 6033
Minttürkis

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 3000
Feuerrot

RAL 5012
Lichtblau

RAL 7024
Graphitgrau

RAL 3020
Verkehrsrot

RAL 4002
Rotviolett

RAL 1023
Verkehrsgelb

RAL 7032
Kieselgrau

RAL 1004
Goldgelb

RAL 1013
Perlweiß

RAL 3004
Purpurrot

RAL 6011
Resedagrün

RAL 5013
Kobaltblau

RAL 7021
Schwarzgrau

RAL 7001
Silbergrau

RAL 5023
Fernblau

RAL 7037
Staubgrau

RAL 7037
Staubgrau

RAL 6001
Smaragdgrün

RAL 9006
Weißaluminium 

Diese Farbtöne sind Reproduktionen der Original-RAL-Farben. Sie erreichen annähernd den Original-RAL-Farbton.

Verkaufsbedingungen

1. Allgemeines – Geltungsbereich 
1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getro� en werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, ö� entlich-rechtli-
chen juristischen Personen und Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebot – Angebotsunterlagen 
2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt. 
2.2 Unsere Auftragsbestätigung wird maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Wirksamkeit 

keiner Unterschrift. 
2.3 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unter-
lagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

2.4 Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen wie Muster, Abbildungen und Zeich-
nungen sind nur annähernd 
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

2.5 Auftrags- und Terminänderungen können nur berücksichtigt werden, wenn dies ferti-
gungstechnisch noch möglich ist. 
Bei Änderungswünschen müssen wir uns eine angemessene Terminverlängerung 
vorbehalten. 

3. Preise – Zahlungsbedingungen 
3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab 

Werk” ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
3.2 Werden Preise frei Haus oder frei Verwendungsstelle vereinbart, so verstehen sie sich 

einschließlich Verpackung und Fracht. Einwandfreier Zugang, sofortige Abladung durch 
den Besteller und trockener sowie besenreiner Aufstellungsort werden vorausgesetzt. 

3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluß des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir 
dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 

3.4 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in  
gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3.5 Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. 
3.6 Sofern sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 

Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von vierzehn Tagen nach Rechnungsdatum 
zu zahlen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen von 
jährlich 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) geltend zu 
machen. 
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir 
berechtigt, diesen zu fordern. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, 
daß uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 

3.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch 
kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

3.8 Wechsel, Schecks und andere Anweisungspapiere nehmen wir nur nach Vereinbarung 
erfüllungshalber an. Die Kosten 
der Einziehung, Bankzisen und -spesen hat der Besteller zu tragen. Für Wechsel werden 
Diskontspesen in Höhe von 
8 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) berechnet. 

3.9 Gerät der Besteller mit seiner Zahlungsverp� ichtung aus diesem oder einem anderen 
Vertrag uns gegenüber in Verzug oder werden uns Umstände bekannt, aus denen 
sich die Gefahr einer mangelnden Leistungsfähigkeit des Bestellers ergibt, so sind wir 
berechtigt, alle Forderungen aus diesem und anderen Verträgen sofort fällig zu stellen. 
Wir sind in diesen Fällen unbeschadet weitergehender Ansprüche ferner berechtigt, vor 
Lieferung Vorauszahlung oder Sicherstellung des Rechnungsbetrages zu verlangen. 

4. Lieferzeit – Teillieferungen 
4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 

Fragen voraus.
4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverp� ichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-

gemäße Erfüllung der Verp� ichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht-
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungsp� ichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehal-
ten. 

4.4 Sofern die Voraussetzungen von Zi� . 4.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Vertragsware zu dem Zeit-
punkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten 
ist. 

4.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kauf-
vertrag ein Fixgeschäft von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Be-
stimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenen Lieferverzuges der Besteller 
berechtigt ist, geltend zu machen, daß sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung 
in Fortfall geraten ist. 

4.6 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns  zu vertretenen vor-sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 
Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen  Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.7 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen soweit der von uns zu vertre-
tene Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragsp� icht 
beruht; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

4.8 Sofern der Lieferverzug lediglich auf der leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht we-
sentlichen Vertragsp� icht beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 

4.9 Beruht eine Lieferverzögerung auf einer von uns nicht zu vertretenen P� ichtverletzung, 
die auch nicht in einem Mangel der Vertragsware besteht, steht dem Besteller kein 
Rücktrittsrecht zu. 

4.10 Wir sind zu besonders zu berechnenden Teillieferungen berechtigt. 

5. Gefahrenübergang – Verpackung 
5.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung “ab 

Werk” vereinbart. 
5.2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung 

werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Umlaufverpackungen. Der Be-
steller übernimmt die Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten. 

5.3 Der Umfang der Verpackung ist aus Gründen des Umweltschutzes auf ein Minimum 
reduziert. Soweit es technisch möglich ist, wird unverpackt geliefert. 

5.4 Sofern und soweit es der Besteller wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Trans-
portversicherung eindecken; die in soweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

6. Mängelansprüche des Bestellers, Schuldmaßstab und Haftungsregelung 
6.1 Die Rechte des Bestellers bei Mängeln setzen voraus, daß dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist. 

6.2 Die Angaben in unseren Produkt- und Leistungsbeschreibungen, in unseren Katalogen 
und sonstigen Werbeaussagen stellen eine Bescha� enheit gem. § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB 
nur dar, soweit sie sich auf unsere Vertragsware beziehen und deren Eigenschaften 
wiedergeben. 

6.3 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten haben wir zu tragen, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, daß die Vertragsware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 
verbracht wurde. 

6.4 Schlägt die vom Besteller gem. § 439 BGB verlangte Nacherfüllung ohne Vorliegen 
einer von uns zu vertretenen, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P� ichtverletzung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) geltend zu machen.

6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der  Besteller Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, oder der 
Übernahme einer Garantie oder eines Bescha� ungsrisikos beruhen. Wir haften ferner 
nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Verletzungen des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Des weiteren haften wir nach den zwingenden Bestimmungen 
des Produkthaftungsgesetzes. 

6.6 Bei lediglich leicht fahrlässiger Verletzung erheblicher P� ichten ist unsere Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

6.7 Im übrigen ist unsere Schadenseratzhaftung – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 

6.8 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer An-
gestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

6.9 Die Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache), Minderung (Herabset-zung des Kaufpreises) und 
Rücktritt vom Vertrag bei Mängeln der Vertragsware verjähren in 
12 Monaten, gerechnet ab Gefahrübergang, spätestens jedoch ab Ablieferung der 
Vertragsware. Schadensersatzansprüche des Bestellers verjähren in 24 Monaten. Im 
übrigen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB. 

7. Eigentumsvorbehaltssicherung 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Vertragsware bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus dem Kaufvertrag mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung 
der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt 
sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung der von uns akzeptierten Wechsel durch den 
Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift der erhaltenen Schecks bei uns. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir 
berechtigt, die Vertragsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vertragsware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Vertragsware durch uns liegt stets ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Vertragsware zu deren Verwertung befugt. 
Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten – anzurechnen. 

7.2 Der Besteller ist verp� ichtet, die Vertragsware p� eglich zu behandeln; insbesondere ist 
er verp� ichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingri� en Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall. 

7.4 Der Besteller ist berechtigt, die Vertragsware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Vertragsware ohne oder nach Verarbeitung weiterver-
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verp� ichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverp� ichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät, und insbesondere kein Antrag auf Erö� nung eines In-
solvenzverfahren gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 
können wir verlangen, daß der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehöri-
gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vertragswaren durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Vertragsware (Rechnungsendbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Vertragsware. 

7.6 Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vertragsware (Rechnungsendbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den 
anderen vermischten Gegeständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermi-
schung in der Weise, daß die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, daß der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

7.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Vertragsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen. 

7.8 Wir verp� ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten obliegt uns. 

8. Datenverarbeitung 
 Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen 

Daten über den Besteller im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes für unsere ge-
schäftlichen Zwecke zu verwenden.

9. Anzuwendendes Recht 
 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 

UN-Kaufrechtes (CISG) 
ist ausgeschlossen. 

10. Gerichtsstand – Erfüllungsort 
10.1 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind 

jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen  
Gericht zu verklagen. 

10.2 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts-
sitz Erfüllungsort. 

Gummersbach, Juni 2012

Regeln für Farbaufpreise

Identische Farben für Korpus und Fronten
1. Farben der Kategorie 0 – ohne Aufpreis
2. Farben der Kategorie 1 – 15% Aufpreis
3. Farben der Kategorie 2 – 25% Aufpreis

Farbkombinationen für Korpus und Fronten

1. Kombination aus Farben der Kategorie 0 – ohne Aufpreis
2. Kombination aus Farben der Kategorien 0 und 1 – Aufpreis 15 %
3. Kombination aus Farben der Kategorien 0 und 2 – Aufpreis 25 %
4. Kombination aus Farben der Kategorie 1 – Aufpreis 15 %
5. Kombination aus Farben der Kategorien 1 und 2 – Aufpreis 25 %.
6. Kombination aus Farben der Kategorien 2 – Aufpreis 25 %
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Betriebseinrichtungen

Hersteller:
Otto Kind GmbH & Co. KG
www.otto-kind.de
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