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Lieferbedinqungen:

Technische Ausführung und Ausrüstung:
Die Produkte werden in Japan oder Deutschland nach den geltenden europäischen Richtlinien ge-
baut und haben eine CE- Konformitätserklärung sowie eine TÜV-Abnahmebescheinigung durch
den TÜV Rheinland.

Abnahme und lnbetriebnahme:
Einschulung und Einweisung erfolgen in der Regel in Neuenbürg nach vorheriger Terminabspra-
che. Die lnbetriebnahme beim Kunden erfolgt ebenfalls durch unseren technischen Kundendienst.

Gewährleistung:
Für die Lieferung und Gewährleistung gelten die beigefügten Bedingungen nach VDW-502, ausge-
nommen Punkt lll Absatz 7, da wir nicht Hersteller sind und deshalb keinen Einfluss darauf haben.
Ersatzteillieferungen, Gewährleistung und technischer Kundendienst für den mechanisch-
elektrischen Teil erfolgen von unserem Kundendienstzentrum Neuenburg aus. Gewährleistung und
technischer Kundendienst für die CNC-Steuerung erfolgen durch den Hersteller der CNC-
Steuerung. Anforderungen für Serviceeinsätze müssen über uns erfolgen.
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Haftung:
Haftungen für Vezugsschäden oder Mangelfolgeschäden bzw. Schäden die nicht am Liefergegen-
stand selbst aufgetreten sind, sind so weit rechtlich und gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Preise:
Die Angebotspreise verstehen sich für Lieferung ab Lager Neuenbilrg, zuzüglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Preise für Sondezubehör gelten ausschließlich bei Bestellung zusammen mit der
Maschine. Bei Nachlieferungen müssen wir uns Preiserhöhungen für evtl. zusätzliche Kosten (Luft-
fracht usw.) vorbehalten.

Versicherung:
Kosten für Transportversicherung "von Haus zu Haus" sind in den Angebotspreisen enthalten

Zahlungsbedingunoen:
14 Tage nach Lieferung, netto ohne Abzug, oder nach besonderer Vereinbarung

Eigentumsvorbehalt:
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen gem. Vl. derVDW-502 Lieferbedingungen unter
Eigentumsvorbehalt.
Die Maschine bzw. Ware bleibt bis zur vollståndigen Zahlung unser Eigentum, sie verpflichten sich
ausdrücklich jedweden Dritten auf unsere Eigentumsrechte hinzuweisen. Es ist nicht gestattet vor
vollständiger Zahlung die MaschineAy'úare zu verkaufen, zu verpfänden, zu vermieten oder zu ver-
leihen. lm Falle eines (durch uns zuvor zu genehmigenden) Weiterverkaufs treten Sie uns bereits
im voraus lhre Kaufpreisansprüche in Höhe der uns zu diesem Zeitpunkt zustehenden Forderung
ab.
Weiterhin gilt, dass bei ScheckA/t/echsel- oder nur Wechselfinanzierung sowie bei Ratenzahlung
der Eigentumsvorbehalt so lange in Kraft bleibt, bis der letzte Wechsel bzw. die letzte Rate voll-
ståndig eingelÖst und vorbehaltlos auf einem unserer Konten gutgeschrieben ist.

o Ansonsten gelten für alle (auch künftige) Lieferungen und Leistungen die Lieferbedingungen VDW-
502, jeweils letzter Stand.
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