
Incutech UG, Eiserntalstraße 374, 57080 Siegen

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltung und Schriftform
Diese Bedingungen gelten für alle unsere Geschäfte.
Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie 
ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt werden.

Angebote
Unsere Angebote verstehen sich stets freibleibend für Preis 
und Lieferung. Mündliche Vereinbarungen haben nur Gültig-
keit, wenn sie von uns angenommen und schriftlich bestätigt 
werden.

Lieferung
Lieferungen erfolgen ausschließlich, wenn nicht anders 
vereinbart, ab Werk.
Die Wahl der Versandart behalten wir uns vor und erfolgt 
immer auf dem für uns billigsten Weg.
Lieferfristen und -termine beachten wir grundsätzlichen, 
können hierfür aber keine Gewähr übernehmen.
Für Beschädigungen oder Verluste der Ware auf dem Trans-
portweg kommen wir nicht auf.

Falls fertiggestellte Waren auf  Wunsch des Käufers oder 
durch sonstige Gründe wie Verkehrsstörungen, Trans-
portschwierigkeiten usw. nicht zum Versand gebracht werden 
können, gilt die Anzeige der Bereitstellung als Lieferung.
Schadensersatzansprüche des Käufers erkennen wir nicht an.

Verpackung
Verpackung wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung 
gestellt.

Mehr- und Minderlieferungen
Im Allgemeinen liefern wir die volle Menge.
Der Auftraggeber verpflichtet sich eine Mehr- oder Minder-
menge der bestellten Stückzahl mit einer Abweichung von 
10% zu akzeptieren.
Geraten wir in Lieferverzug, so muss uns der Käufer ein 
Zeitfenster von 4 Wochen zum Nachreichen gewähren.
Sollte innerhalb dieser Frist die Ware nicht geliefert worden 
sein, so hat der Käufer das Recht vom Kaufvertrag zurück zu 
treten. Schadensersatzansprüche sind auch in einem solchen 
Fall ausgeschlossen.

Mängel und Mangelhaftung
Beanstandungen sind unverzüglich vorzunehmen, auch 
solche wegen äußerlich nicht erkennbarer Mängel, und 
werden nur berücksichtigt, wenn sie spätestens 5 Werktage 
nach Empfang der Ware uns gegenüber schriftlich erfolgen.
Nach Ingebrauchnahme oder Verarbeitung sind Beanstand-
ungen der gelieferten Waren ausgeschloßen.
Bei begründeter Reklamation innerhalb der Frist gewähren 
wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Nachlieferung. 
Sollte der reklamierte Schaden auf Vorsatz oder Fahrlässig-
keit zurück zu führen sein, erlischt die Garantie und die damit 
einhergehenden Ansprüche.
Weiterhin geschieht jede Form von Beratung unsererseits 
nach bestem Wissen und Gewissen, dennoch ist hieraus 
keinerlei Haftung abzuleiten, auch nicht gegenüber Dritter, 
insbesondere aus Schutzrechten.

Der Käufer übernimmt grundsätzlich und uneingeschränkt die 
Gewähr dafür, dass die von ihm bestellten bzw. von uns herges-
tellten und gelieferten Waren keine Schutzrechte Dritter 
verletzen. Andernfalls trägt der Besteller die hieraus
entstehenden Forderungen und Kosten.
Abweichungen von physikalischen Daten, die im Toleranz-
bereich des gültigen Produktionsprogramm liegen, gelten nicht 
als Mangel, sofern nicht schriftlich anders festgehalten.
Schrumpfungserscheinungen bei Zellkautschuk sind handels-
üblich und unvermeidbar und somit auch kein Reklamations-
grund.

Höhere Gewalt
Höhere Gewalt, sonstige unvorhersehbare Ereignisse oder 
sonstige Störungen berechtigen uns zum Aufschub, 
Einschränkung oder Beendigung unserer Verpflichtungen.
Werkzeuge die für die Herstellung des bestellten
Produktes angeschafft wurden werden anteilig berechnet und 
verbleiben in unserem Eigentum.

Zahlungsbedingungen
Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, gelten folgende 
Zahlungsbedingungen:

Mindestbestellwert: € 150,00
Versandkostenfrei ab  € 500,00
10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder
30 Tage nach Rechnungsdatum netto
Erstbesteller zahlen per Vorkasse

Die Rechnung wird am Versandtag der Ware ausgestellt und 
verschickt. Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen in 
Höhe von mind. 6% berechnet. Außerdem sind wir bis zur 
Zahlung der fälligen Rechnungsbeträge zu keiner weiteren 
Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet.

Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen 
und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Diese sind erst 
nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zulässig.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist 
Siegen. Es gilt für alle unsere Geschäfte deutsches Recht.

Maßtoleranzen gemäß DIN 7715 Teil 5

Nennmaßbereich  Klasse P3 mm (Zulässige
   Abweichungen in %)

Andere Toleranzen bedürfen schriftlicher Bestätigung!

Stand 01.12.2011

              0,0 bis 1,6         +/- 0,4
über       1,6 bis 4,0         +/- 0,4
über       4,0 bis 6,3         +/- 0,5
über       6,3 bis 10,0         +/- 0,6
über     10,0 bis 25,0         +/- 0,8
über     25,0 bis 40,0         +/- 1,0
über     40,0 bis 63,0         +/- 1,5
über     63,0 bis 100,0         +/- 2,0
über   100,0 bis 160,0         +/- 2,5
über   160,0 bis 250,0         +/- 3,0
über   250,0 bis 400,0         +/- 5,0
über   400,0                 +/- 1,5


