Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der F1-Generation GmbH
1. Allgemeines
Für unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen. Der Auftraggeber oder Käufer erkennt durch die Bestellung oder Auftragsvergabe die Bedingungen als Teil des Vertrages an. Abänderungen bedürfen, selbst
wenn sie mit uns abgesprochen sein sollten, zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichende Bedingungen unserer Auftragsgeber verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Eine Ausnahme gilt für den Fall unserer
schriftlichen Bestätigung.
2. Angebote und Vertragsabschluss
Angebote durch uns sind stets freibleibend bis zu unserer schriftlichen Bestätigung der Bestellung. Ist eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen, können wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. Vertragsabänderungen, -ergänzungen oder
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Bedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung.
3. Preise
Die angegebenen Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Werk ohne Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung. Es bleibt uns frei, die Kosten der Verpackung gesondert in Rechnung zu stellen. Treten nach Erstellung der Preislisten Material- oder
Lohnkostenerhöhungen ein, kommt es zu Bezugskostenerhöhungen durch starke Währungskursänderungen (über 10%) oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend anzugleichen. Ein Rücktrittsrecht vom Vertrag aus diesem
Grunde ist für beide Seiten nicht gegeben. Eingeräumte Rabatte und sonstige Preisvergünstigungen entfallen bei Beantragung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens unseres Vertragspartners oder nachdem dieser in Verzug geraten ist.
4. Lieferung und Versand
Der Beginn des von uns angegebenen Lieferzeitraums setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsmäßige Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten. Die angegebenen
Lieferungsfristen gelten nur annäherungsweise. Sie werden jedoch so gut wie möglich von uns eingehalten. Bei einer Verzögerung der Lieferung muss der Besteller nicht verständigt werden. Fixgeschäfte werden nicht getätigt.
Der Lieferer ist zu Teillieferungen berechtigt. Jede Teillieferung ist als abgeschlossenes Einzelgeschäft anzusehen und unterliegt als solches diesen Vertragsbedingungen. Geraten wir in Verzug, so ist schriftlich eine angemessene Nachlieferfrist zu stellen.
Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Unterbrechungen in der Versorgung mit Strom, Heizung, Rohmaterialien o.ä. bei uns oder unseren Lieferanten verlängern entsprechend die Lieferzeit. Höhere Gewalt und alle sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umstände berechtigen uns, vom Vertrage ganz oder teilweise zurückzutreten. Ist für die Lieferung eine Selbstbelieferung erforderlich und kann diese nicht erfolgen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt. Für diesen Fall verpflichten wir uns, den Abnehmer über die Nichtverfügbarkeit
zu informieren und Zahlungen – sofern bereits erfolgt – zu erstatten.
Der Versand erfolgt ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers. Dieser trägt auch dann die Gefahr, wenn wir im Einzelfall auf unsere Rechnung oder gegen Entgelt anliefern. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Reklamationen wegen geänderten
Artikel- oder Farbnummern werden nicht akzeptiert.
5. Zahlung
Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungskonditionen kostenfrei zu leisten. Alle Zahlungen sind bar, durch Banküberweisung oder Scheck zu leisten. Als Zeitpunkt für den Eingang ist die Gutschrift auf unserem Konto maßgebend. Wechsel gelten nicht als
vertragsgemäßes Zahlungsmittel. Sofern jedoch ein Wechsel angenommen wird, liegt darin keine Stundung der Forderung. Der Besteller bleibt bis zur Einlösung des Wechsels im Verzug. Sämtliche Kosten und Spesen des Wechsels gehen dann zu seinen Lasten. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nur zahlungshalber und ohne Gewähr für Protest. Durch Überschreiten des Zahlungsziels gerät der Abnehmer in Verzug. Einer Mahnung bedarf es nicht. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Inverzugsetzung bedarf.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, von Beginn des Verzuges an Verzugszinsen in Höhe von mindestens 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Verzugsschäden sowie aller sonstigen Rechtsfolgen
des Verzuges bleibt vorbehalten. Gerät der Abnehmer in Verzug, oder werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern, so werden sämtliche Forderungen ohne Rücksicht auf die Laufzeit etwa hereingenommener Wechsel fällig. Derartige Umstände berechtigen uns ferner, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuführen sowie vom Vertrage zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Nachweis der Minderung der Kreditwürdigkeit gilt durch die Auskunft der Bank oder einer angesehenen Auskunftei als erbracht.
5.1 Abtretung von Forderungen
Der Lieferant ist berechtigt, seine Forderungen aus Lieferung und Leistung zu Finanzierungszwecken abzutreten. Im Falle der Abtretung werden sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsbeziehung nebst allen Nebenrechten (wie z.B. unser
Eigentumsvorbehalt) übertragen. Einen entsprechenden Vermerk hierzu findet der Kunde auf seiner Rechnung.
6. Eigentumsvorbehalt
Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer gesamten Ansprüche gegen den jeweiligen Besteller, aus welchem Rechtsgrund sie auch entstanden sein mögen, Eigentum unserer Firma. Der Kunde darf über die gelieferten Waren solange nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr verfügen. Der Kunde ist trotz der Abtretung ermächtigt, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr die abgetretenen Waren zu veräußern und den Erlös zu verwerten. Die Ermächtigung entfällt mit unserem Widerruf, zu dem wir bei Eintritt des Verzuges
oder der Minderung der Kreditwürdigkeit des Abnehmers berechtigt sind. Auf unser Verlangen hin ist der Abnehmer verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern bekannt zu geben und uns alle zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
die erforderlichen Unterlagen zu überlassen. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen der Vorbehaltsware sind dem Besteller untersagt. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte an der Vorbehaltsware durch Dritte hat der Abnehmer uns
unverzüglich zu benachrichtigen. Er trägt die Kosten der Intervention.
7. Gewährleistung und Schadensersatz
Gewährleistungsrechte des Abnehmers verjähren in zwölf Monaten nach Erhalt der Ware. Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich gerügt werden; versteckte Mängel müssen unverzüglich nach
ihrer Entdeckung schriftlich gerügt werden. Bei nicht rechtzeitiger Rüge gilt die Ware als genehmigt. Berechtigte Mängelrügen entbinden nicht von der Pflicht einer termingerechten Bezahlung. Für Materialien und Waren, die nicht aus unserer eigenen Produktion stammen,
übernehmen wir lediglich die Gewährleistung und sonstige Haftung im Rahmen der von uns unseren Vorlieferanten gewährten Zusage. Hat die Ware einen Mangel, so sind wir zur Nacherfüllung in angemessener Frist berechtigt unbeschadet des Rechts des Abnehmers, bei
Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrage zurückzutreten. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei
natürlicher Abnutzung und bei Verschleiß sowie bei Schäden, die nach Gefahrübergang durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Sache entstehen. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten durch unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen haften wir nicht. Dieser Ausschluss gilt nicht für von uns verschuldete Körper- und Gesundheitsschäden.
8. Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung
Der Abnehmer ist nicht berechtigt, gegen unsere Forderungen mit von uns bestrittenen Gegenforderungen aufzurechnen. Zulässig ist die Aufrechnung mit unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderungen.
9. Überlassene Unterlagen
An allen dem Abnehmer im Zusammenhang mit der Auftragserteilung überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc. behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Genehmigung zugänglich gemacht werden. Soweit wir ein Angebot des Abnehmers nicht innerhalb von zwei Wochen annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Köln. Für alle aus dem Vertrag sich mittelbar oder unmittelbar ergebenen Streitigkeiten wird Köln als Gerichtsstand vereinbart, soweit die Ansprüche im Mahnverfahren geltend gemacht werden. Soweit es sich bei den Abnehmern
um Kaufleute, ausländische Vertragspartner, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen handelt, vereinbaren die Vertragspartner, sich mittelbar oder/und unmittelbar aus dem Vertrag ergebene Rechtsstreitigkeiten den Gerichtsstand Köln. Nach unserer Wahl ist unabhängig von der Höhe des Streitwertes in erster Instanz das Amtsgericht Köln oder das Landgericht Köln zuständig. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen anfechtbar oder nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt und in vollem Umfang wirksam.
12. Vorrang der deutschen Fassung
Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt die deutsche Fassung.
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Terms and Conditions
General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payments of F1-Generation GmbH
1. General
For our offers, sales, deliveries and other services, the following conditions apply. The customer or buyer recognizes the conditions as part of the contract by ordering or placing an order. Amendments, even if agreed with us, are only valid if confirmed in writing. Deviating
conditions of our customers do not oblige us, even if we do not expressly contradict them. An exception applies in case of our written confirmation.
2. Offers and Conclusion of Contract
Offers by us are always non-binding until our written confirmation of the order. If an order is to be regarded as an offer according to § 145 BGB, we can accept it within two weeks. Contract modifications, amendments or collateral agreements require our written confirmation
in order to be valid. The conditions apply in their respective version.
3. Prices
The prices quoted are subject to change and are ex works without VAT and excluding packaging. We are free to invoice costs of packaging separately. If material or labor cost increases occur after the price lists have been created, if there are increased purchasing costs due
to considerable exchange rate changes (above 10%) or if taxes or duties are increased we are entitled to adjust prices accordingly. No party has the right to withdraw from the contract because of this. Discounts granted and other price reductions are waived when applying
for insolvency or settlement of our contracting party or after the partner has fallen into arrears.
4. Delivery and Shipping
The start of the delivery period specified by us presupposes the clarification of all technical questions as well as the timely and proper fulfillment of the customer‘s obligations. The plea of the unfulfilled contract remains reserved. The specified delivery periods are only
approximate. They are, however, respected as much as possible by us. If the delivery is delayed the customer does not have to be notified. Firm deals are not made.
The supplier is entitled to partial deliveries. Each partial delivery must be regarded as a closed individual transaction and as such is subject to these contractual conditions. If we are in default then a reasonable additional delivery period must be provided in writing.
Breakdowns, traffic disruptions, interruptions in the supply of electricity, heating, raw materials or similar at our or our suppliers extend the delivery time accordingly. Force majeure and all other circumstances for which we are not responsible entitle us to withdraw from the
contract in whole or in part. If a delivery is required for the delivery and this cannot be executed, we are entitled to withdraw from the contract. In this case we undertake to inform the customer about the unavailability and to refund payments if already done. Shipping is ex
works at the expense and risk of the customer. The customer also bears the risk of transportation if we deliver in individual cases on our costs or for a charge. The choice of shipping method is up to us. Complaints due to changed article or color numbers will not be accepted.
5. Payment
Payments are to be made free of charge according to the agreed payment terms. All payments have to be executed cash, by bank transfer or check. The time of receipt is the credit on our account. Drafts are not considered as contractual means of payment. However, if a
draft is accepted, there is no deferral of the receivables. The customer remains in default until the bill is honored. All costs and expenses of the bill then go to his own expense. The acceptance of checks and bills takes place only on account of payment and without guarantee
for protest. Payments are to be made free of charge according to the agreed payment terms. All payments have to be executed in cash, by bank transfer or check. The time of receipt is the credit on our account. Drafts are not considered as contractual means of payment.
However, if a draft is accepted, there is no deferral of the receivables. The customer remains in default until the bill is honored. All costs and expenses of the bill then go to his own expense. The acceptance of checks and bills takes place only on account of payment and
without guarantee for protest. If the term of payment is exceeded, the customer is in default. A reminder is not required. If the customer defaults on a payment, all other outstanding claims are immediately due for payment, without the need for a separate notice of default.
The contracting parties are obliged to pay default interest of at least 5% above the respective base interest rate of the Bundesbank from the beginning of the default. The assertion of higher interest and further damages caused by delay as well as all other legal consequences of the delay remains reserved. If the customer is in default, or circumstances become known after conclusion of the contract, which are likely to reduce the creditworthiness of the purchaser, all claims are due without regard to the duration of any accepted bills of
exchange. Such circumstances further entitle us to execute outstanding services only against advance payment or security deposits, as well as to withdraw from the contract or to claim damages for non-performance. Proof of a reduction in creditworthiness shall be deemed
to have been provided by the bank or a reputable credit agency.
5.1 Assignment of Claims
The supplier is entitled to assign his claims from delivery and service for financing purposes. In the event of assignment, all present and future claims arising from our business relationship and all ancillary rights (such as our reservation of proprietary rights) are transferred.
The customer will find a corresponding note on his invoice.
6. Reservation of Proprietary Rights
All goods supplied by us remain the property of our company until the fulfillment of our entire claims against the respective customer, for whatever legal reason they may have arisen. The customer may only dispose of the delivered goods in regular business transactions.
Despite the assignment the customer is authorized to sell the assigned goods in the proper course of business and to realize the proceeds. The authorization shall cease to exist with our revocation, to which we are entitled upon the occurrence of the default or the reduction
in the creditworthiness of the customer. At our request the customer is obliged to disclose the assignment to its customers and to provide us with all information necessary to assert the claim and to hand over the necessary documents. Pledges or assignments of security of
the reserved goods are prohibited to the purchaser. The customer must notify us immediately of a seizure or any other impairment of the rights of the reserved goods by third parties. He bears the cost of the intervention.
7. Warranty and Damages
Warranty rights of the customer expire twelve months after receipt of the goods. Obvious defects must be reported in writing immediately, but no later than 14 days after receipt of the goods; hidden defects must be reported in writing immediately after their discovery. If
the complaint is not timely the goods are considered approved. Legitimate complaints do not exempt from the obligation of timely payment. For materials and equipment that are not from our own production, we accept only the warranty and other liability in the context
of our promise to our suppliers. If the goods have a defect, we shall be entitled to supplementary performance within a reasonable period without prejudice to the right of the customer to reduce the subsequent performance in the event of failure or to withdraw from the
contract at his discretion. Claims for defects do not exist in the event of insignificant deviation from the agreed quality, in the case of insignificant impairment of usability, in the case of natural wear and tear and in the event of damage arising from the transfer of risk through
improper use of the object. We are not liable for slightly negligent violations of essential contractual obligations by our legal representatives or vicarious agents. This exclusion does not apply to physical and health damages caused by us.
8. Right of Retention and Offsetting
The customer is not entitled to set off against our claims with counterclaims disputed by us. The offsetting with undisputed and legally established claims is permissible.
9. Submitted Documents
We reserve the right of ownership and copyrights to all documents provided to the customer in connection with placing the order, such as calculations, drawings, etc. These documents may not be disclosed to third parties without our express written permission. If we do
not accept an offer from the customer within two weeks these documents must be returned to us immediately.
10. Place of Performance and Jurisdiction
Place of fulfillment for delivery and payment is Cologne. For all disputes arising directly or indirectly from the contract Cologne is agreed as the place of jurisdiction, insofar as the claims are asserted in the dunning procedure. Insofar as the customers are merchants, foreign
contracting parties, legal persons under public law or special funds under public law, the contracting parties agree that Cologne is the place of jurisdiction for indirect or / and direct legal disputes arising from the contract. Regardless of the amount in dispute, the district
court of Cologne or the regional court of Cologne has jurisdiction in the first instance at our discretion. This contract and the entire legal relationships of the parties are subject to the laws of the Federal Republic of Germany. The UN Sales Convention (CISG) are explicitly
excluded.
11. Final provisions
Should individual provisions of these conditions of sale, delivery and payment be or become voidable or void, the remaining provisions shall remain unaffected and fully effective.
12. Language prevalence
In the event of discrepancies between the German and English version of these General Terms and Conditions, the German version shall prevail.
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From 4,000.01 EUR/GBP/CHF onwards actually incurred shipping costs will be invoiced.

