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Swarm of Ducks limestone trough

Individual solutions – this is what we produce. The delivery 

time may vary. Example: eight-part well system made of 

limestone and basalt.

Custom-made Items

Each well has its own shape. 

The naturally broken troughs, 

holed along the outer edge, 

have an edge length between 

40 cm and 200 cm. With the 

appropriate wall thickness it is 

possible to hide the pump in 

the stone wall behind the gra-

ting, fitting exactly in a 

hollow space. All outer edges 

are rounded and therefore 

pleasant to touch. Please 

specify your desired stone 

size at the time of order.

AllgemeinesI. 
Nachstehende, dem Käufer zur Kenntnis ge-2. 
brachten Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen gelten durch Auftragserteilung
als Vertragsbestandteil. Abweichende Bedin-
gungen bedürfen der besonderen schriftlichen
Vereinbarung.

Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers3. 
gelten nur, soweit sie von uns schriftlich aner-
kannt sind.

Angebote und LieferfristenII.
Soweit nicht anders vereinbart, gelten alle Ange-1. 
bote, freibleibend und unverbindlich unter dem
Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

Aufträge und Abmachungen jeder Art haben2. 
nur Gültigkeit, wenn sie vom Verkäufer schriftlich
bestätigt sind.

Die Übernahme aller Aufträge erfolgt unter3. 
Vorbehalt der Liefermöglichkeit aus eigener
Erzeugung. Etwa angegebene Lieferfristen
und –mengen sind nur annähernd und für den
Verkäufer unverbindlich. Unvorhergesehene
Fabrikationshindernisse, Betriebsstörungen, La-
deraum- und Rohstoffmangel, sowie Ereignisse
höherer Gewalt berechtigen der Verkäufer zur
Hinausschiebung oder Aufhebung übernomme-
ner Lieferungsverpflichtungen. Ist ein fester Lie-
fertermin vereinbart, so kommen wir nur durch
Setzen einer Nachfrist von mindestens 14 Tagen
in Verzug. Nach Ablauf der 14 Tage kann uns
der Käufer eine weitere Nachfrist von 14 Tagen
setzen, nach deren Ablauf er vom Vertrag zu-
rücktreten kann.

Die dem Angebot u. U. beigefügten Unterlagen,4. 
wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsanga-
ben, etc. sind nur annähernd maßgeblich, sofern
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
worden sind. Das Eigentums- und Urheberrecht
an Kostenanschlägen, Zeichnungen und ande-
ren Unterlagen bleibt dem Verkäufer vorbehal-
ten; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden.

Ratschläge und Empfehlungen in unseren Wer-5. 
bungen, Angeboten usw. auch mündlich durch
unser Personal, erfolgen nach bestem Wissen
und Erfahrungen, jedoch stets unverbindlich.

Preise und NebenkostenIII.
Sind besondere Preise nicht vereinbart, gelten1. 
unsere Listenpreise und die Tariffrachten. Alle
Preis- und Frachtangaben erfolgen rein netto.
Die Mehrwertsteuer wird in gesetzlichvorge-
schriebener Höhe gesondert in Rechnung ge-
stellt. Frachtangaben erfolgen nach bestem
Wissen jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit.
Der Berechnung liegt, soweit nicht anders ver-
einbart, das an der Versandstelle ermittelte Ge-
wicht zugrunde.

Transportpreise gelten vorbehaltlich der Richtig-2. 
keit der zugrunde gelegten Frachtentfernung und
Frachttarife. Sie beinhalten, soweit nicht aus-
drücklich schriftlich vereinbart, keine Anschluss-,
Aufstell- und Nebengebühren, desgleichen kei-
ne Zuschläge für Umwege. Zwischenzeitliche
Frachterhöhungen gehen zu Lasten des Käufers
und berechtigen den Verkäufer, ebenso wie Irrtü-
mer in der Frachtermittlung, zur entsprechenden
Berichtigung des Frachtpreises.

Ein Anspruch auf Nachlieferung mangelfreier7.
Ware und jeder weitere Schadensersatz nach
§§ 463 und 480,2 BGB bzw. Vertragsstrafen so-
wie Schadensersatzansprüche für Mängelfolge-
schäden aus einer positiven Vertragsverletzung
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die geliefer-
te Ware kann nicht zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Beförderungsmittel sind grundsätzlich
auszuladen.

ZahlungVI. 
Die Zahlung hat, sofern nichts anderes verein-1. 
bart, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum
in bar ohne Abzug zu erfolgen.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen2. 
ist der Verkäufer von allen Lieferungsverpflich-
tungen entbunden. Außerdem bleibt dem Ver-
käufer vorbehalten, Verzugszinsen in Höhe von
3% über dem jeweiligen LZB-Satz zu berechnen,
bzw. ihm selbst entstehende Kreditzinsen zu
belasten.

Bei noch nicht ganz erfüllten Verträgen steht es3. 
uns frei die Restlieferung zu verweigern, bis Zah-
lung erfolgt ist.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, Wechsel in4. 
Zahlung zu nehmen. Werden sie angenommen,
so geschieht dies nur zahlungshalber und unter

dem Vorbehalt der Diskontierungsmöglichkeit bei 
der Bank des Verkäufers. Die Diskontspesen ge-
hen zu Lasten des Wechsel-gebers.

Schecks gelten nicht als Barzahlung, sie werden5. 
unter Vorbehalt angenommen.

Ungünstige Auskünfte über den Käufer sowie6. 
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen und/
oder finanzieller Verhältnisse, berechtigen den
Verkäufer, Sicherheitsleistung oder sofortige Zah-
lung für alle offenen Forderungen und laufende
Wechsel ohne Rücksicht auf deren Fälligkeit zu
verlangen und/oder auch vom Vertrag zurückzu-
treten. Das gleiche gilt bei Zahlungsverzug.

Bei Zahlungseinstellung, Eröffnung des Vertrags-7.
hilfe-, Vergleichs- oder Konkursverfahrens des
Käufers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig.
Beanstandungen entbinden nicht von der Zah-
lungspflicht und am Fälligkeitstag ist mindestens
der Betrag zu leisten, der auf den nicht bean-
standeten Teil der Lieferung entfällt.

EigentumsvorbehaltVII. 
Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollstän-1. 
digen Bezahlung der Forderung Eigentum des
Verkäufers. Dies gilt auch bei Lagerung der Wa-
re auf fremden Grundstücken.

Eigentumsvorbehalt bleibt auch gegenüber drit-2. 
ten Personen bestehen. Bis zum Eigentumsüber-
gang auf den Käufer oder dessen Abnehmer
gelten beide als unentgeltliche Verwahrer im Sin-
ne der §§ 688 ff BGB. Der Käufer ist berechtigt,
die Ware zu verarbeiten und an dritte Personen
weiter zu veräußern, wobei vom Käufer nach-
stehende Verpflichtungen übernommen werden.
Der Käufer nimmt die Ware für den Verkäufer in
Verwahrung. Der Weiterverkauf erfolgt im Auf-
trag des Verkäufers, wobei der Käufer für den
Kaufpreis Bürge und für jeden Schaden haftbar
ist. Die durch den Weiterverkauf oder durch den
Einbau entstandenen Forderungen gehen oh-
ne weiteres auf den Verkäufer über. Der Käufer
zieht die Forderung im Auftrag des Verkäufers
ein und hat eingegangene Gelder gesondert
aufzubewahren und unverzüglich an den Ver-
käufer abzuführen.

Der Käufer hat auf Verlangen des Verkäufers3. 
dem letzteren die Anschrift der dritten Person
zu geben, an die die Ware weiter verkauft wor-
den ist.

Verpfändungen oder Sicherheitsübereignung der4. 
Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forde-
rungen ist unzulässig.

Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt5. 
der Käufer nicht das Eigentum gemäß §950
BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird
durch den Käufer für den Verkäufer vorgenom-
men. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen,
dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen
weiter verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Vorbehaltsware zu den an-
deren Gegenständen. Der Käufer tritt hiermit die
Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbe-
haltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch
insoweit, als das die Ware verarbeitet ist.

Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderun-6. 
gen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der
Käufer ist aber verpflichtet, dem Verkäufer auf
Verlangen die Drittschuldner aufzugeben und
diesen die Abtretungen anzuzeigen. Er ist be-
rechtigt, die Forderungen solange selbst ein-
zuziehen, wie ihm der Verkäufer keine andere
Anweisung gibt.

ErfüllungsortVIII. 
Erfüllungsort für die Lieferung, auch bei verein-1. 
barter Folgelieferung, ist die jeweilige Verla-
destelle. Der Transport erfolgt in jedem Fall auf
Gefahr des Käufers. Transportversicherung wird
nur bei besonderem schriftlichen Auftrag gegen
Berechnung der Versicherungskosten gedeckt.

Mit der Übergabe der Ware an den Frachtfüh-2. 
rer ist die Lieferung erfüllt und geht die Gefahr
auf den Käufer über. Durch die Übernahme wird
gleichzeitig bestätigt, dass die nach den ge-
setzlichen Bestimmungen erforderliche Geneh-
migung für die Beförderung der Ladung vorliegt
und dass das gesetzlich zulässige Gesamtge-
wicht des bzw. der Fahrzeuge nicht überschrit-
ten wird.

GerichtsstandIX.
Als Gerichtsstand, auch bei Wechselklagen, gilt1. 
das Amtsgericht Hildesheim soweit durch Gesetz
nicht anders bestimmt.

Der Verkäufer ist ferner berechtigt, bei dem2. 
Amtsgericht Ansprüche geltend zu machen,
deren Streitwert an sich die Zuständigkeit des
Landgerichts begründen würde.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepu-3. 
blik Deutschland.

Preise für Frachtlieferungen gelten unter Vorbe-3. 
halt freier zumutbarer Verkehrswege und Ver-
fügbarkeit der Transportmittel. Bei Anlieferung
muss die Abladestelle mit direkter Wende- und
Abfahrtsmöglichkeit, ohne Umwege, erreichbar
sein. Ist die Zufahrt behindert, so hat die Entla-
dung an der Stelle zu erfolgen, bis zu der das
Fahrzeug ohne fremde Hilfe ungehindert gelan-
gen und leer wegfahren kann. Die Entladung hat
in allen Fällen mit geeigneten Mitteln unverzüg-
lich nach Ankunft durch den Käufer zu erfolgen.
Entstehende Frachtzuschläge durch Wartezeiten
bei der Entladung gehen zu Käufers Lasten.

TransportbedingungenIV.
Das Transportrisiko übernimmt der Verkäufer.1. 

Die Anlieferung erfolgt durch eine beauftragte2. 
Spedition nur bis zur Bordsteinkante. Bis 20kg
werden die auszuliefernden Waren durch Post-
versand zugestellt.

Für Schäden, die durch von uns eingesetzten3. 
fremden Transportmitteln verursacht werden, haf-
ten wir nicht.

MängelrügenV. 
Der Verkäufer sichert im Rahmen seiner Sorg-1. 
faltspflicht Lieferung einwandfreier Ware zu.
Grundsätzlich ist die gelieferte Ware vor Weiter-
verarbeitung oder Einbau etc. zu prüfen.

Mängelrügen jeder Art, insbesondere das Fehlen2. 
zugesicherter Eigenschaften und Stückzahldiffe-
renzen, müssen uns spätestens innerhalb von 6
Tagen nach Eingang der Ware beim Käufer oder
Besteller per Einschreiben angezeigt werden.
Andernfalls gilt die Ware, so wie übersandt, als

gebilligt. Ist der Abnehmer kein Vollkaufmann, 
tritt anstelle der Frist von 6 Tagen eine solche 
von 18 Tagen.

Mängelrügen für Mängel, die bei Abnahme3. 
trotz sorgfältiger Prüfung nicht sofort sichtbar
sind, können von Vollkaufleuten nur innerhalb
einer Frist von einem Monat erhoben werden.
Nur innerhalb dieser Frist haften wir auch für die
Eigenschaften des zur Anfertigung verwandten
Materials. Nach Ablauf von einem Monat vom
Tag der Abnahme an sind Mängelansprüche
jeder Art endgültig ausgeschlossen. Bei Nicht-
kaufleuten gelten die gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend.

Verschiedenartigkeiten in Körnung, Abweichung4. 
in Farbe und Struktur wie Flecken, Adern, Schat-
tierungen sind Naturgebilde, die nicht zur Bean-
standung berechtigen. Muster können nur das
allgemeine Aussehen des Steines zeigen und Ab-
weichungen liegen in der Natur des Gesteines
und können nicht vermieden werden.

Fachgerechte Kittungen, das Auseinanderneh-5. 
men von Teilen in losen Adern oder Stichen und
das Wiederzusammensetzen sind branchen-
üblich und können nicht zu Beanstandungen
führen.

Der Käufer ist bei Mängeln zunächst verpflichtet,6. 
uns Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
Wird die Nachbesserung von uns verweigert,
z.B. weil wir den Mangel nicht anerkennen, oder
schlagen mindestens zwei Nachbesserungsver-
suche fehl, können neben der Nachbesserung 
auch Wandlung oder Minderung geltend ge-
macht werden.

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen

Wir wahren bei allen Verkäufen im weitesten 
Maße das Interesse unserer Kunden, machen 
jedoch im Hinblick auf eine ordnungsgemäße 
Geschäftsabwicklung folgende Bedingungen  
zum Vertragsinhalt:




