
Allgemeine Geschäftsbedingungen der MS-Zinn GmbH & Co.KG 

 
1. Nachfolgende Bedingungen gelten für den gesamten                    

gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverkehr, sofern 

keine anderen Bedingungen vereinbart wurden. 

2. Unsere Preisangebote sind stets freibleibend. Die 

Preise unterliegen den Metallnotierungen, sowie den 

Euro/Dollarkursen. Wir behalten uns vor die Preise am 

Tag der Bestellung den Notierungen anzupassen. 

3. Sollten während der Laufzeit von Abschlüssen auf 

Grund veränderter Rohstoff- oder Fertigungskosten 

Preisänderungen ergeben, wird zwischen Verkäufer und 

Kunden eine entsprechende Einigung angestrebt. Sollte 

diese nicht möglich sein, haben beide Partner das Recht 

für die Restmenge des Abschlusses vom Vertrag 

zurückzutreten.  

4 a.  Die in unseren Auftragsbestätigungen und Offerten 

genannten Lieferzeiten gelten stets vorbehaltlich.   

Unvorhergesehener Hindernisse gleichviel, ob diese in 

unserem Werk oder bei unsern Lieferanten eintreten-, 

wie in Fällen von höherer Gewalt, Mobilmachung, Krieg, 

Mangel an Arbeitskräften Streik oder Aussperrung, 

Ausfall der Anlieferung nach unzumutbarer Änderung 

der Lieferbedingungen des Vorlieferers, Verzögerungen 

bei der Beförderung, Betriebsstörung sowie 

vorbehaltlich einer nicht von uns verschuldeten 

verspäteten Lieferung wesentlicher Rohstoffe, soweit 

diese Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung 

oder Ablieferung des Liefermaterials von erheblichem 

Einfluss ist. Die Lieferfrist wird in einem solchen Falle 

entsprechend hinausgeschoben. Weitere Rechte des 

Käufers akzeptieren wir nicht. Wir verpflichten uns nicht 

dessen Einkaufsbedingungen.  

b. Wirken solche unvorhergesehenen Hindernisse oder 

sonstige Ereignisse höherer Gewalt sich auf unseren 

Betrieb aus oder stellt sich nachträglich die 

Unmöglichkeit der Ausführung heraus, steht uns das 

Rücktrittsrecht zu. Sofern wir davon Gebrauch machen 

wollen, haben wir dies nach Erkenntnis der Ereignisse 

unverzüglich dem Besteller mitzuteilen. 

Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall 

ausgeschlossen. Lieferzeiten oder Liefertermine gelten 

als eingehalten, wenn vor dem Ablauf der Versand 

erfolgt ist oder die Ware versandbereit gemeldet wurde.  

c. Der Versand ggf. auch durch firmeneigene Fahrzeuge 

erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Kunden – auch 

wenn die Lieferung frachtfrei erfolgt. Sendungen werden 

nur auf Kundenwunsch – und dann zu deren Last – 

versichert. Transportschäden können wir nur bearbeiten, 

wenn der Empfänger der den Schaden bei Anlieferung 

durch den Transportunternehmer feststellen und 

bestätigen lässt. Mit der Bearbeitung von Schadensfällen 

durch uns und einer dabei üblichen Abtretung der 

Rechte aus dem Schadenfall geht das Transportrisiko in 

keinem Falle auf uns über. Wir verpflichten uns 

Hilfestellung zu leisten, um die Schadensbearbeitung 

erfolgreich und sorgsam durchzuführen. 

d.  Rücksendungen erfolgen auf das Risiko des 

Absenders/Rücksender.  

5. Bei Mengen- und Gewichtsangaben behalten wir uns 

Mehr- oder Minderlieferungen von +/- 10% vor. Im Falle 

von Teillieferungen werden die Mengen- und 

Gewichtstoleranzen entsprechend der Teillieferung 

entfallen. Wir sind zur Teillieferung berechtigt. 

6. Änderungen an Aufträgen können nur bearbeitet 

werden, soweit die Produktion nicht begonnen hat.   

7. Angelieferte Waren sind nach Warenannahme vom 

Käufer unverzüglich auf Mängel zu untersuchen. 

Reklamationen sind innerhalb 14 Tagen nach 

Wareneingang zu melden. Beanstandete Waren sind bist 

zur Klärung vom Empfänger auf zu bewahren. Besteht 

die Beanstandung mit Recht, so kann Anspruch auf 

Ersatzlieferung, Minderung oder Gutschrift entstehen. 

Schadensersatzansprüche, sind jeglicher Form 

ausgeschlossen. Mängelrügen infolge von 

unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Verarbeitung 

oder übermäßiger Beanspruchung des Liefermaterials 

durch de Besteller, oder aufgrund unsachgemäßer 

Behandlung werden nicht anerkannt.  

8. Zahlungen erfolgen lt. unserem vereinbarten 

schriftlichen bestätigten Zahlungsziel. Eigentümer bleibt 

im jeglichen Fall MS-Zinn GmbH & Co.KG bis zur 

vollständigen Bezahlung durch den Kunden. Im Falle des 

Zahlungsverzugs, werden Verzugszinsen, sowie 

Mahngebühren verrechnet. Der Käufer darf Waren vor 

Bezahlung weder and Dritte veräußern, noch 

verpfänden. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bei 

bereits verarbeitenden Materialien bestehen. Erfolgt die 

Veräußerung nach Verarbeitung, so wird eine 

Abtretungsverpflichtung des Käufers in Höhe des Anteils 

der Forderung, an dem nun neuen Produkt geltend 

gemacht. Der Kunde ist verpflichtet, uns über Zugriff 

dritter Personen aufgrund des Eigentumsvorbehalts 

unverzüglich zu unterrichten. 

9 a.  Bei der Abnahme von Abfällen zur Entsorgung 

übernimmt der Vertragspartner die Verantwortung der 

Lagerung der zu abholenden Abfälle/Waren.  

b. Der Verkäufer des Altmaterials übernimmt die 

Gewähr, dass die übernommen Abfälle den 

zugesicherten Eigenschaften entsprechen.  

c. Alle Abfälle müssen frei von Radioaktivität sein. Sollte 

eine ionische Strahlung von den Abfällen ausgehen sind 

wir berechtigt die Annahme der Abfälle zu verweigern. 
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d. Falls vereinbart stellen wir geeignete Behälter 

mietweise oder kostenlos zur Verfügung. Diese Behälter 

verbleiben aber stets im Eigentum der  

MS-Zinn GmbH & Co.KG  

e. Die Abfallbehälter dürfen nur durch uns oder durch 

beauftrage Partner entleert, getauscht und transportiert 

werden.  

f. In die Behälter dürfen nur die Abfälle/Altmaterialien 

mit den vereinbarten Spezifikationen gefüllt werden.  

g. Der Vertragspartner ist laut Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz stets der Abfallerzeuger 

h. Besteht keine gesetzliche Verpflichtung über einen 

förmlichen Entsorgungsnachweis, gelten die von uns 

erstellten Rechnung/Gutschriften als Nachweis für Die 

Entsorgung. 

10. Wir weisen gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz 

darauf hin, dass im Zusammenhang mit der 

Geschäftsbeziehung anfallende Daten in Dateien 

gespeichert werden.  

b. Sie haben das Recht, dass wir Ihnen Auskunft erteilt, 

welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben. Sie 

haben das Recht auf Berichtigung fehlerhafter 

personenbezogener Daten, auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten sowie auf die Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

11. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist 

Pfaffenhofen a.d. Roth. Gerichtsstand Memmingen  

 


