Geschäfts- und Lieferbedingungen
Diese Geschäfts- und Lieferbedingen finden soweit Anwendung, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung vorliegt.
Besondere Bestimmungen und Anforderungen des Käufers sind nur dann für den Verkäufer bindend, wenn diese Bedingung schriftlich
akzeptiert wurde.

1. Angebot und Auftragsbestätigung
Ein vom Verkäufer abgegebenes Angebot wird als maßgebend oder als Aufforderung an den Käufer angesehen, dass dieser einen
Auftrag erteilt. Wenn der Verkäufer ein Angebot oder einen Auftrag des Käufers akzeptiert, wird dieses in einer separaten
Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt. Diese enthält die genauen Bedingungen der Vereinbarung. Die Annahme des Auftrags
durch den Verkäufer ist davon abhängig, dass durch den Käufer eine Kreditrisikoabdeckung gewährleistet werden kann. Spätere
Änderungen oder Ergänzungen sind nur dann wirksam, wenn diese schriftlich durch den Verkäufer bestätigt werden.

2. Preise und Bezahlung
Der Verkäufer stellt bei der Lieferung der verkauften Ware eine Rechnung aus. Die Rechnungsstellung erfolgt in Einklang mit der
Auftragsbestätigung, jedoch ist der Verkäufer berechtigt, Aufschläge für eventuelle zwischenzeitlich anfallende Kosten,
Kurssteigerungen oder auf die Ware zu entrichtende Steuern oder Abgaben in Rechnung zu stellen. B GREEN by Callapor A/S
erhebt in der Rechnung eine Umweltabgabe, die auf Nachfrage erläutert wird. Erste bestellung muss im Voraus bezahlt werden. Bei
weiteren Einkäufen 30 Tage netto. Die Zahlung hat bis zu dem in der Rechnung genannten Fälligkeitsdatum zu erfolgen. Wenn
keine Freigabe der Kreditrisikodeckung erfolgt ist, hat die Zahlung im Voraus zu erfolgen. Sollte die Zahlung ausbleiben, ist der
Verkäufer berechtigt, ein Guthabenzins von 2,0% je angebrochenen Monat sowie eine Gebühr in Höhe von EURO 10,00 für eine
aufgrund der Umstände zu versendenden Mahnung zu erheben. Rückstand unter EURO 300,00 werden gelöscht ohne weitere
Ankündigung.

3. Lieferung
Die Waren werden aus Ab Werk aus Hasselager oder von einer anderen Produktionsstätte versendet. Wenn der Käufer wünscht,
dass die Artikel ohne Rechnung versendet werden, muss er dieses bei der Bestellung angeben. Hierbei geht das Risiko für die
Artikel auf den Käufer über. Die weitere Fracht/der weitere Transport erfolgt auf Rechnung und Risiko des Käufers. Fracht
entsprechend des Volumens: Bei Einkäufen von mehr als EURO 2.200,00 Versand übernimmt B GREEN A/S die Hälfte der
Versandkosten. Auf Anfrage stellt Ihnen B.GREEN by Callapor A/S die aktuellen Frachtgebühren zur Verfügung. Der Verkäufer
haftet nicht für eventuelle Lieferverzögerungen, wenn die Ursache hierbei außerhalb der Kontrolle des Verkäufers liegt (höhere
Gewalt).
Rücksendung der Artikel: Eine Rücksendung ist ausschließlich nach vorheriger Rücksprache mit B GREEN A/S möglich. Bei einer
vereinbarten Rücksendung zahlt der Käufer die Versandkosten. Der Käufer sendet alle Artikel in deren Originalverpackung sowie
ausreichend geschützt. Die Artikel werden an folgende Anschrift gesendet: B GREEN A/S, Hovedvejen 167, 8361 Hasselager,
Dänemark. Die Artikel dürfen nicht ohne Rechnung eingesendet werden. Wenn der Kunde Artikel ohne Schaden oder Fehler
einsendet, werden 10% des Artikelpreises in Rechnung gestellt. Wenn die Artikel oder die Verpackung sichtbare Schäden aufweisen,
muss sich der Kunde auf den Frachtbrief berufen.

4. Mängel und haftung
Der Käufer führt unmittelbar nach deren Erhalt eine gründliche Kontrolle jeder Lieferung durch. Sollten Fehler oder Mängel
festgestellt werden, müssen diese unverzüglich innerhalb von 8 Tagen schriftlich dem Verkäufer mitgeteilt werden. Der Verkäufer
ist verpflichtet, ohne unbegründeten Aufschub, Stellung zu dieser Reklamation zu nehmen. Bis die Stellungnahme zu dieser
Reklamation vorliegt, ist der Käufer nicht befugt, über die Ware zu verfügen oder diese zu retournieren. Wenn die Mängel
vollständig oder teilweise vom Verkäufer anerkannt werden, ist der Verkäufer befugt zu entscheiden, ob der Kauf annulliert
(aufgehoben) wird, ob die Mängel behoben werden oder eine Ersatzlieferung (neue Lieferung) erfolgt. Der Verkäufer haftet nicht
für die Verzögerung, die sich aus der Behebung der Mängel oder einer erneuten Lieferung ergibt.

5. Haftungsbeschränkungen
Es kann vom Verkäufer weder im Falle einer Verzögerung, von Mängeln oder einer Haftung für fehlerhafte Produkte eine
Erstattung für indirekte Verluste wie betriebliche Verluste, verlorene Gewinne oder gestiegene Kosten gefordert werden.

6. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
Jede eventuell auftretende Abweichung oder Forderung wird nach dänischem Recht geregelt. Gerichtsstand ist das Gericht in
Aarhus oder das Vestre Landsret.

