VERKAUFSBEDINGUNGEN
Definitionen:
`Der Verkäufer‘ gilt Omnisew
`Der Käufer‘ die Stelle Auftraggeber mit dem Mittelwert Verkäufer.

1. Annahme der Bedingungen
Mit der Annahme des Angebots des Verkäufers für die Waren der
Käufer durch die Verkaufsbedingungen hier gebunden. Diese
Bedingungen qualifizieren können nicht verbal, sondern nur, wenn
eine Qualifikation desselben schriftlich verpflichtet und von oder im
Namen des Verkäufers und des Käufers unterzeichnet.
2. K on s tru ktion
Die Interpretation dieser Bedingungen erfolgt stets in
Übereinstimmung mit englischem Recht
3. Auftragsannahme
Alle Zitat vom Verkäufer wird consid werdenEred als Aufforderung
gilt nicht für die Behandlung und der Verkäufer verpflichtet, die
Käufer zu erfüllen bestellen, wenn der Verkäufer dem Käufer eine
schriftliche Bestätigung und Annahme der Bestellung des Käufers
und kein Kontakt wird zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, bis
die Erklärungen abgegeben hat gebildet werden schriftliche
Bestätigung und die Abnahme an den Käufer versandt.
4. Preise
Die Preise für die Waren nur nach Abzug der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, und die Käufer an den Verkäufer die
Mehrwertsteuer in der jeweiligen Höhe zum Zeitpunkt der
Rechnung zusätzlich zum genannten Preis zu zahlen. Der
angegebene Preis beinhaltet keine Lieferung oder jede andere
Dienstleistung durch den Verkäufer, sofern nicht ausdrücklich im
Angebot und Con- angegebenvom Verkäufer schriftlich gerippte.
5. Variation der Ordnung
Der Käufer ist nicht ohne dem Verkäufer die schriftliche Zustimmung
zu sehr seine Bestellung berechtigt, die der Verkäufer auf den Käufer
abhängig machen, kann der Verkäufer die ADDI Treffenlen Kosten
oder Verluste zurückzuführen.
6. Stornierungen
Sobald der Verkäufer den Käufer Angebot der Käufer akzeptiert nicht,
dass die Bestellung ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers
stornieren. Eine solche Zustimmung gegeben werden kann, was auch
immer Bedingungen der Verkäufer für angemessen hält, aber der
Verkäufer nicht geben solche schriftliche Zustimmung verpflichtet
sein werden.
7. Beschädigte oder defekte Waren
Waren, die nicht mit der Bestellung des Käufers entsprechen oder die
in einem beschädigten Zustand zum Zeitpunkt der Lieferung oder prove
deser kurz nach der Lieferung durch den Käufer an den Verkäufer so
schnell gemeldet werden müssen, wie dies vernünftigerweise prac isttisch möglich, aber ohne Abweichung von dem gesetzlichen Rechten
des Käufers ist der Verkäufer nicht verpflichtet, die Rückgabe der
Ware zu übernehmen und die Käufer, wenn der Kredit
Käufer Beschwerde ist offensichtlich richtig.
8. Verzugszinsen
Der Termin für die Bezahlung der Ware durch den Käufer ist so
aktuell sein wie soll ausdrücklich worden sind oder konkludent
zwischen dem Käufer und dem Verkäufer über die Annahme der
Käufer bieten durch die seller./, wenn der Verkäufer die Rechnung
vereinbart unbezahlte bleibt oder von dem Zeitpunkt teilweise
unbezahlte ausdrücklich oder für die Zahlung zwischen dem Käufer
vereinbart, und der Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkäufer dem
Käufer danach 7 Tagen schriftliche Mitteilung zur sofortigen Zahlung
nach Ablauf der Bekanntmachung, woraufhin die Zeit für nicht geben

Zahlung ist das Wesen geworden. Wenn nach Ablauf der Mitteilung
der Verkäufer die Rechnung des Verkäufers bleibt unbezahlt von
teilweise unbezahlte kann der Verkäufer durch weitere schriftliche
Mitteilung durch das Interesse Käufer Anspruch auf Summen, dann
ausstehenden vom Käufer mit einer Rate von 10% pro Monat, bis der
KäuferHaftung an den Verkäufer werden in vollem Umfang
ausgetragen werden
9.
Lieferung
Der Käufer ist verpflichtet, die Lieferung der Ware zu übernehmen vom
Verkäufer innerhalb von sieben Tagen nach der confirma des Verkäuferstion und Annahme des Angebots des Kunden, aber die Art der Lieferung wird
geschehen, wie schriftlich vereinbart werden kann zwischender Verkäufer
und der Käufer. Wenn eine solche Vereinbarung erlegt ein
Verpflichtung des Verkäufers, die Ware zu liefern dann Zeit ist nicht das
Wesen der Lieferung und der Verkäufer darf nicht Haftung für durch den
Käufer irgendwelchen für späte deliv erlittenen Verlusteery als Folge von
Schlägen, Aussperrung, nicht die Lieferung von marialien oder Teile von
jedem Hersteller oder durch unvorhergesehene cirständen, für
Verzögerungen durch Träger noch für jede deverursacht lag vom
Käufer noch aus einem anderen Grund, es sei denn es erscheinen soll
ein culpabic Ausfall im Namen der seinVerkäufer.
10. Keine Lieferung
Ist die Ware, die von einem Träger geliefert werden dann die Ware wird,
gilt an den Käufer geliefert wurden sicher und einwandfreiem Zustand
zu dem Zeitpunkt für die Lieferung angegeben, es sei denn der Käufer
sonst den Verkäufer schriftlich innerhalb von drei Tagen nach dem
Fälligkeitstermin für die beraten wird. Im Falle der Käufer eine solche
Mitteilung andernfalls dann geben, ohne Abweichung von der
gesetzlichen Rechte des Käufers ist der Verkäufer nicht ersetzen
verpflichtet, Reparatur oder den Käufer für den Schaden oder
Nichtlieferung der Ware zu kompensieren und dem Käufer regeln die
Verkäufers Rechnung für die Waren in vollem Umfang.
11. V ers icheru ng
Das Versicherungsrisiko in der Ware auf den Käufer über sofort erfolgt
die Lieferung akzeptiert, die col umfassen solllection der Ware durch
den Träger des Käufers.

12. Ü b ertrag u ng d es T itels
Bis der Käufer für die Ware vollständig bezahlt hat, including Interesse
aufgrund insgesamt oder einen Teil der purchase Preis gemäß
Bedingung 8 sind das Eigentum an der Ware oder einen Teil von ihnen
werden nicht auf den Käufer über. Erfolgt die Zahlung der Rechnung
des Verkäufers nicht innerhalb von sieben Tagen des Verkäufers
Ankündigung vorgenommen wird serviert gemäß Bedingung 8 der
Verkäufer oder der Verkäufer ordnungsgemäß Bevollmächtigten wird
den Räumlichkeiten des Käufers ein, auf das Recht hat, die Lieferung
der Ware angenommen und bis Eigentum an der Ware geht auf den
Käufer durch Zahlung der Rechnung des Verkäufers mit fälligen Zinsen
darauf hat der Käufer die Ware als bailee zu halten und die Waren in
einem sicheren und einwandfreien Zustand und versichert den vollen
Wiederbeschaffungswert davon halten.
13. Zuordnung
Weder der Käufer noch der Verkäufer seine Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag ohne schriftliche con zuweisendes anderen geschickt.
14. Alle Streitigkeiten, Differenzen oder Fragen jederzeit ariszwischen
Käufer und Verkäufern ing über den Bau dieser Verkaufs- oder wie
in einer Angelegenheit oder eine Sache aus dem Vertrag zwischen
dem Käufer entsteht und dann Verkäufer oder in irgendeiner Weise
damit verbunden ist der arbi bezeichnettration der einzelnen
Schiedsrichter, der auf Antrag einer der beiden Parteien durch den
Präsidenten für die Zeit des Gesetzes Gesellschaft zu sein ernannt
werden soll. Das Schiedsverfahren wird in accor seinTanz mit dem
Arbitration Act 1950 und einer gesetzlichen Änderung oder
Reenactment davon zu der Zeit in Kraft ist.

