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Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Produkte  

und Dienstleistungen Aluron GmbH. 

 

 

 

I. Verwendungsbereich der allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 

 
1. Das vorliegende Dokument bestimmt allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der 
Produkte und Dienstleistungen, die das Handelsangebot von Aluron GmbH umfasst, nachstehend 
Verkäufer genannt. 
 
2. Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen bilden den integrierten Teil der 
Auftragsbestätigung, Pro-Forma-Rechnung, Verkaufsrechnung oder des Vertrags, der die 
Zusammenarbeitsbedingungen zwischen den Seiten bestimmt, abhängig von der Art des 
Dokuments, das die Seiten annehmen. 
 
3. Die Akzeptanz der Auftragsbestätigung, der Pro-Forma-Rechnung oder der Verkaufsrechnung 
durch den Käufer ist eine Akzeptanz der vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen, unter Ausschluss der Bestimmungen, die die Seiten anders schriftlich 
vereinbart haben. 
4. Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sind auf der Internetseite des Verkäufers 
www.aluron.eu veröffentlicht. 
 
5. Definitionen: 
Unter Produkte versteht man die durch den Verkäufer angebotenen Katalog-, Preislistenprodukte 
und individuelle Produkte, die der Gegenstand des Verkaufs oder der Lieferung zugunsten des 
Käufers sind; 
Unter Dienstleistungen versteht man die durch den Verkäufer angebotenen Katalog-, 
Preislistenarbeiten und individuelle Arbeiten, die durch den Verkäufer aus dem vom Käufer 
beauftragten Material gemacht werden. 
6. Vertragsbestimmungen anders als in allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen haben 
den Vorzug vor den allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

 

II. Austausch der Informationen über Lieferung und Verkauf der Produkte 

 

1. Jegliche Informationen, Benachrichtigungen, Bestellungen, Bestätigungen und Anmeldungen, 
Aufforderungen zwischen den Seiten verlangen eine schriftliche Form. Der Verkäufer lässt eine 
elektronische Form der Informationsüberweisung durch den Käufer zu, nach der vorherigen 
schriftlichen Autorisierung der elektronischen E-Mailadressen des Käufers. 
 
2. Austausch der Informationen betrifft insbesondere: 
a) Preislisten für Produkte, geplante Änderungen der Preise und Termine der Einführung der neuen 
Preislisten 
b) Einführung und Änderungen der Kataloge mit Produkten, 
c) Softwareaktualisierung 
d) Technische Informationen und Handelsinformationen über Neuheiten oder Änderungen der 
Produkte 
e) Reklamationsverfahren 
 
Austausch der Informationen, über die im vorhergehenden Satz die Rede ist, wird elektronisch, als 
Informationen und Dateien auf dem autorisierten Teil der Seite www.aluron.eu stattfinden, die eine 
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Widerspiegelung in den Informationen geschickten per E-Mail an den Käufer finden. Solche 
Informationen werden aus der Adresse mit der Domäne aluron.eu oder aluron.pl geschickt. 
 
Übrige Informationen über Lieferung und Verkauf der Produkte, u.a.: 
a) Auftragsbestätigungen, 
b) Angebote und Materialschätzung 
c) Rechnungen 
d) Zusätzliche Vereinbarungen 
e) Aufforderungen können aus den individuellen E-Mailadressen der Mitarbeiter des Verkäufers 
geschickt werden, die zu der Domäne aluron.eu oder aluron.pl gehören. 
 
3. Falls die Seiten eine Entscheidung über feste Handelszusammenarbeit treffen, verpflichtet sich 
der Verkäufer zwecks der Verbesserung des Informationsaustausches: 
a) dem Käufer, nach der vorherigen Unterzeichnung der Erklärung über Informationsvertraulichkeit 
durch den Käufer, den Zugang zu der autorisierten Seite www.aluron.eu zu ermöglichen und ihm 
individuelle Zugriffsdaten (Login und Passwort) zu verleihen. 
b) auf der oben genannten Internetseite wichtige Informationen für die Zusammenarbeit mit dem 
Käufer zugänglich zu machen z.B.: Preislisten, Kataloge, Softwareaktualisierung für die 
Erleichterung der Gestaltung, technische Informationen und Handelsinformationen über Neuheiten 
oder Änderungen der Produkte oder der Preise, sowie Sonderangebote. 
 
4. Jegliche Änderungen der Informationen auf der autorisierten Seite www.aluron.eu treten an dem 
vor dem Verkäufer genanntem Tag in Kraft. 
 
 
III. Angebote und Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Produkte und Dienstleistungen 

 

 

1. Der mit Angebot, Materialschätzung bindende Termin oder der in anderen von dem Verkäufer 
bearbeiteten Dokumenten festgelegte Termin wird jeweils in ihrem Inhalt bestimmt. Wenn der 
Termin, über dem in dem vorhergehenden Satz die Rede ist, nicht angegeben wird, binden die im 
Angebot, in der Schätzung oder im anderen Dokument bestimmten Bedingungen den Verkäufer, 
wenn sie im Beisein von der zweiten Seite oder durch direkte Kommunikationsmittel dargestellt 
wurden und unverzüglich angenommen wurden. Wenn sie auf andere Art und Weise dargestellt 
wurden, hören sie mit der Zeit auf, bindend zu sein, in der der Verkäufer im normalen Ablauf der 
Tätigkeit eine Antwort bekommen konnte, die ohne begründete Verzögerung geschickt wurde. 
 

 

IV. Preise für Produkte und Dienstleistungen 

 

1. Preise sind Nettopreise und werden gemäß der Preisliste bestimmt, die an dem Tag der 
Auftragsbestätigung durch den Verkäufer gültig ist. Zu den Nettopreisen rechnet der Verkäufer die 
Mehrwertsteuer hinzu, in der Höhe, die an dem Tag der Rechnungsausstellung gültig ist. 
 
2. Der Verkäufer vorbehält sich das Recht, die Preise nach der Auftragsbestätigung zu ändern, wenn 
die Form der Besteuerung von Waren und Dienstleistungen, insbesondere die Höhe der 
Mehrwertsteuer geändert werden. 
 
3. Die Preise enthalten die Kosten der Verpackung der Produkte gemäß den von dem Verkäufer 
verwandten Standards. Die Art und die Kosten der Standardverpackung sind in der Preisliste des 
Verkäufers bestimmt. In berechtigten Fällen vorbehält sich der Verkäufer das Recht, die 
Verpackungsart zu ändern oder die Preise zu erhöhen, wenn er zusätzliche Kosten der nicht 
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Standardverpackung tragen muss. 
4. Sofern die Seiten nicht anders vereinbart haben, werden die Preise als Preise aus den Lagern des 
Verkäufers in Zawiercie, Oppeln oder Posen verstanden (Ab Werk zzgl. Fracht). 
 
5. Die Preisliste umfasst ausschließlich den Standardbereich der Dienstleistungen und 
Katalogprodukte. Die mit der Preisliste nicht umfassten Produkte und Dienstleistungen unterliegen 
der individuellen Kalkulation des Preises. Aktuelle Preislisten sind in der autorisierten Zone des 
Verkäufers erhältlich. 
 
 
 
V. Bestellungen und ihre Ausführung 

 

1. Alle Bestellungen verlangen die schriftliche Form und schriftliche Bestätigung der 
Auftragsbedingungen durch den Verkäufer. 
 
2. Der Käufer ist verpflichtet, in der Bestellung eine E-Mailadresse zur Korrespondenz anzugeben, 
um die Vereinbarung der Ausführungsbedingungen der Bestellung zu ermöglichen. 
 
3. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer die Ausführungsbedingungen der Bestellung, auch 
Produktpreise und Liefertermin innerhalb von 2 Arbeitstagen nach dem Erhalt der Bestellung 
mitzuteilen. Keine Bestätigung der Bestellung durch den Verkäufer innerhalb der gesetzten Frist ist 
gleichbedeutend mit der Ablehnung der Bestellungsannahme zur Ausführung. Hiermit vorbehält 
sich der Verkäufer das Recht, die Annahme der Bestellung stillschweigend abzulehnen. 
 
4. Liefertermin genannt in der Auftragsbestätigung oder in der Pro-Forma-Rechnung ist für die 
Seiten bindend unter der Voraussetzung, dass innerhalb von 2 Arbeitstagen seit dem Tag der 
Auftragsbestätigung oder dem Erhalt der Pro-Forma-Rechnung der Käufer keinen schriftlichen 
Vorbehalt zu dem Liefertermin einbringt, der in der Auftragsbestätigung oder in der Pro-Forma-
Rechnung bestimmt ist. 
 
5. Der Käufer kann die Bestellung für Sonderprodukte nach ihrer Bestätigung durch den Verkäufer 
zurückziehen oder ändern aber ausschließlich in schriftlichem Einverständnis des Verkäufers, 
vorbehält unter Androhung der Nichtigkeit. 
 
6. Wenn die Bestellung für Sonderprodukte vor ihrer Produktion zurückgezogen oder geändert wird, 
wird der Käufer dem Verkäufer eine Konventionalstrafe in Höhe von 15% des Nettowerts der 
bestellten Produkte zahlen. 
 
7. Wenn die Bestellung für Sonderprodukte, die schon hergestellt sind oder während der 
Ausführung sind, zurückgezogen oder geändert wird, ist der Käufer verpflichtet, den gesamten 
Bruttowert der bestellten Produkte zu zahlen. 
 
8. Falls der Käufer in anderen Fällen von der durch den Verkäufer bestätigten Bestellung zurücktritt, 
verliert er das Recht zur Rückerstattung der bezahlten Vorauszahlung. 
 
9. Sofern die Seiten nicht anders vereinbart haben, ist der Käufer verpflichtet, mit eigenen 
Bemühungen und auf eigene Kosten die Produkte termingerecht aus dem Lager der Verkäufers 
abzuholen, die in der Auftragsbestätigung angegeben sind, während der Arbeitszeiten des Lagers. 
 
10. Der Käufer ist verpflichtet, Produkte mit dem zu dem Transport der bestimmten Produkte 
angepassten Wagen abzuholen, insbesondere wenn es um die Abholung der Elemente mit der Länge 
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von 4-7 Metern geht. Wenn der Käufer kein entsprechendes Transportmittel besitzt, kann der 
Verkäufer die Ausgabe der Produkte verweigern oder bei der Verladung helfen. 
 
11. Das Risiko der Beschädigung oder des Produktverlustes geht über auf der Käufer, wenn 
Produkte dem Käufer oder dem Transporteur, der im Namen des Käufers handelt ausgegeben 
werden. Unter Ausgabe der Produkte versteht man physische Übergabe der Produkte an den Käufer 
oder Transporteur, der im Namen des Käufers handelt, zusammen mit den Lieferscheinen. 
Die Prüfung der Produkte in Bezug auf die Anzahl-, Verpackungsübereinstimmung und deutliche 
Defekte der Produkte gehört zu dem Käufer vor der Ausgabe der Produkte. Wenn Widerspruch 
zwischen der Anzahl, Verpackung der Produkte oder andere deutliche Defekte der Produkte 
festgestellt werden, ist der Verkäufer verpflichtet, die Unstimmigkeiten oder Defekte in den 
Lieferscheinen unverzüglich zu beschreiben, in Anwesenheit des Vertreters des Verkäufers unter 
Androhung des Verlustes des Anspruchs auf Mängelhaftung. 
 
12. Im Fall der vereinbarten Lieferung mit dem Transportmittel des Verkäufers, verpflichtet sich der 
Käufer, Produkte termingerecht und reibungslos am Lieferungsort abzuholen und diese Produkte in 
Bezug auf die Anzahl-, Verpackungsübereinstimmung und deutliche Defekte der Produkte zu 
prüfen. Das Risiko der Beschädigung oder des Produktverlustes geht über auf der Käufer, wenn die 
Entladung beginnt. Der Käufer ist verpflichtet, den Stand der Sendung zu prüfen, ob sie während 
des Transports sichtbar nicht beschädigt wurde. Falls sichtbare Beschädigungen festgestellt werden, 
ist der Käufer verpflichtet, das Reklamationsprotokoll unverzüglich bei Anwesenheit des 
Transporteurs oder des anderen Vertreters des Verkäufers zu erstellen. Wenn bei der Abholung der 
Sendung keine Bedenken zu ihrem Stand angemeldet wurden, und wenn die Beschädigung während 
der Öffnung der Sendung entdeckt wurde, soll der Käufer den Verkäufer unverzüglich innerhalb 
von 7 Tagen seit der Lieferung über Produktdefekte informieren, unter Androhung des Verlustes des 
Anspruchs auf Mängelhaftung. Der Verkäufer hat das Recht, die zum anderen Termin gemeldeten 
Mitteilungen über Defekte als in dem vorhergehenden Satz die Rede ist, ohne Prüfung zu 
hinterlassen. 
 
13. Wenn die Entladung der Produkte an dem vereinbarten Lieferungsort aus irgendwelchen 
Gründen des Käufers nicht möglich ist, dann wird der Käufer die Kosten der Lagerung und 
Produktversicherung in der pauschalen Höhe von 0,3% des Bruttowerts der Produkte für jeden 
angefangenen Tag der Lagerung sowie die Kosten des wiederholten Transports tragen. 
14. Die Ausgabe der Produkte an den Käufer erfolgt aufgrund des Lieferscheins. Die 
Unterzeichnung des Lieferscheins durch beide Seiten ohne Vorbehalt bedeutet, dass Produkte 
gemäß der Anzahl auf dem Lieferschein übergegeben wurden und dass sie keine sichtbaren Defekte 
haben. 
 
15. Der Verkäufer vorbehält sich das Recht, die Produkte in Partien zu liefern. 
 
 
 
VI. Garantie für die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen 

 

1.Bereich und Bedingungen der Garantie bestimmt die Garantiekarte. 
 
2. Der Verkäufer gewährt eine Garantie aufgrund der Garantiekarte, die gemäß der Anlage zu den 
vorliegenden allgemeinen Bedingungen des Verkaufs und der Lieferung erstellt wurde. 
 
3. Im Fall des für beide Seiten bewussten Verkaufs der: 
- minderwertigen 
- preisreduzierten 
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 Produkte / Dienstleistungen sowie: 
- der ausgewählten Beschläge oder anderer Elemente, die anders als im Preisangebot der Verkäufers 
lackiert werden, insbesondere der distribuierten Elemente so wie: Klinken, Griffe, Bänder und 
andere, die von dem Verkäufer nicht hergestellt werden sowie der jeglichen Zubehör, auch 
Metallzubehör, und Kunststoff- und Gummimaterialien, die in der Preisliste / in der Dokumentation 
des Verkäufers in der eng bestimmten Farbgebung auftreten, 
- der anderen in vereinbarten Fällen, schließen die Seiten die Verantwortung der Garantie und 
Mängelhaftung (Mängelgewährleistung) der Produkte / Dienstleistungen aus. 
Unter dem bewussten Verkauf wird Verkauf verstanden, der mit der vorherigen, schriftlichen 
Information der Verkäufers über den Verkauf der Produkte / Dienstleistungen belegt wird, die zu der 
aus der Garantie und Mängelhaftung  ausgeschlossenen Produktgruppe gehören. 
 
4. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer über irgendwelche Widersprüchlichkeiten in der 
Lieferung oder über Produktdefekte schriftlich zu informieren und dem Verkäufer vorliegende 
Dokumente zur Verfügung zu stellen, die für die Bearbeitung der Reklamation notwendig sind: 
a) die Kopie des Lieferscheins, des Frachtbriefes oder der Verkaufsrechnung, 
b) detaillierte Beschreibung des Produktdefektes, 
c) Fotos – auf die Forderung des Verkäufers. 
 
5. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die Prüfung der Produkte zu ermöglichen, die 
Reklamation betrifft und wenn möglich originelle nicht zerstörte Verpackung für den Transport der 
Produkte an den Verkäufer zu halten. Falls originelle Verpackung zerstört wurde, soll der Käufer 
angemessene Ersatzverpackung garantieren. 
 
6. Die Prüfung der reklamierten Produkte findet im Sitz des Verkäufers statt. Der Käufer ist 
verpflichtet, reklamierte Produkte auf eigene Faust und Kosten zu liefern. In berechtigten Fällen 
und mit Erlaubnis des Verkäufers ist die Augenscheinannahme der Produkte bei dem Käufer 
möglich. 
 
7. Der Verkäufer prüft reklamierte Produkte innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt der Produkte 
und der kompletten Dokumente. 
 
8. Der Verkäufer haftet für direkte und wirkliche Schäden, mit Beschränkung zu dem Nettowert der 
defekten Produkte und unter Ausschluss der verlorenen Gewinne (Naturalersatz für Warenwert). 
 
9. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für Produktschäden entstanden infolge der schlechten 
Lagerung oder des schlechten Transports durch den Käufer, insbesondere für Schäden entstanden 
infolge der mechanischen Beschädigungen, des Durchnässens, der Wirkung der aggressiven 
chemischen Faktoren oder Umweltfaktoren. 
 
10. Höhere Gewalt: 
1. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für Nichterfüllung der Lieferung oder verfehlte 
Lieferung, wenn sie eine Folge der außergewöhnlichen Ereignisse ist, worauf der Verkäufer keinen 
Einfluss hat, insbesondere infolge eines Aktes der Staatsgewalt oder der höheren Gewalt. 
2. Unter höhere Gewalt versteht man Ereignisse, die der Verkäufer nicht voraussehen konnte oder 
sie nicht verhindern konnte z.B. Naturkatastrophen, Kriege, gesellschaftliche Unruhen, 
Mobilisierung, Rohstoffmangel, Transportstörungen, Streiks, lock-out. 
3. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die Hindernisse entstanden beim Verkauf der 
Produkte oder Dienstleistungen informieren. In diesem Fall wird der Verkäufer berechtigt sein, den 
Vertrag ohne Entschädigungsansprüche der beiden Seiten zu lösen. 
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VII. Zahlungsbedingungen für Produkte und Dienstleistungen 

 

1. Der Käufer ist verpflichtet zur Vorauszahlung für Produkte oder Dienstleistungen vor der 
Abholung der bestellten Produkte oder Dienstleistungen. Falls beide Seiten anders vereinbart haben, 
soll der Käufer für Produkte oder Dienstleistungen zum in der Verkaufsrechnung bestimmten 
Termin zu zahlen. 
 
2. Der Zahlungstag ist der Tag, an dem ein Betrag auf dem Bankkonto des Verkäufers verbucht 
wurde. 
 
3. Der Käufer hat kein Recht, die Zahlung für Produkte oder Dienstleistungen zurückzuhalten oder 
zu verweigern, wenn er eine Reklamation vorbringt oder andere Ansprüche verbunden mit der 
Lieferung oder dem Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen erhebt. 
 
4. Bei der Verzögerung der Zahlung hat der Verkäufer das Recht, die Zahlung der Zins zu 
verlangen. 
 
5. Wenn der Verkäufer über die Verschlechterung der Finanzlage des Käufers oder über seine 
Beschränkung zur Zahlung der Außenstände informiert wird, dann behält er sich vor, die Sicherung 
durch den Kunden für bestellte Produkte auch nach der Bestätigung der Auftragsbedingungen durch 
den Verkäufer zu verlangen. Falls die verlangte Sicherung nicht erteilt wird, hat der Verkäufer das 
Recht, die Ausführung der Bestellung zurückzuhalten oder die Annahme der nächsten Bestellung zu 
verweigern, bis der Käufer alle finanziellen Verpflichtungen, auch nicht fällige Leistungen begleicht 
und die verlangte Sicherung erteilt. 
 
  

VIII. Schlussbestimmungen 

 

1. Für offene Sachen, die mit den vorliegenden allgemeinen Bedingungen des Verkaufs und der 
Lieferung nicht erfüllt werden, haben die Verwendung geltende Juristische Vorschriften, 
insbesondere die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
2. Die Streitigkeiten entstanden infolge des Vertragsabschlusses über Verkauf oder Lieferung der 
Produkte oder Dienstleistungen oder infolge der Vertragsausführung wird zuständiges Gericht aus 
Rücksicht auf den Sitz des Verkäufers oder Amtsgericht Kattowitz-Osten in Kattowitz oder das 
Bezirksgericht in Kattowitz oder ein anderes Gericht gemäß der Auswahl des Verkäufers 
entscheiden (Gerichtsstand Kattowitz). 


