
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
Verkäufe werden ausschließlich unter Zugrundelegen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
getätigt. 
 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Berichtigung von Irrtümern und Zwischenverkauf 
bleiben vorbehalten. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Abbildungen, Maße, Gewichte 
und sonstige Leistungsdaten sind unverbindlich und können schwanken. 
 
Einkaufsbedingungen des Käufers werden, soweit sie von unseren Vertragsbedingungen abweichen, 
ausdrücklich abgelehnt, es sei denn, dass diese von uns in der abweichenden Form schriftlich 
bestätigt wurden. 
 
Lieferzeitangaben sind stets annähernd und unverbindlich. Sie werden nach sorgfältiger Prüfung 
unter Anpassung an die Wünsche des Kunden genannt. Deshalb stehen dem Käufer keinerlei 
Ansprüche auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung oder Nichterfüllung zu (§326 BGB). 
Lieferung erfolgt ab Werk oder Lager. Die Gefahr geht auf den Käufer über, wenn die Ware zum 
Versand an den Käufer gebracht wird.  
 
Transportschäden und Beanstandungen sind unverzüglich bei dem jeweiligen Auslieferungsinstitut 
geltend zu machen unter gleichzeitiger Benachrichtigung unserer Versandabteilung. 
 
Auslieferung ist generell unfrei ab Werk oder Lager zuzüglich Transport- und Verpackungskosten. 
 
Bei freier Rücklieferung entsorgen wir die Verpackung.Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager, 
unverpackt, in EURO, ausschließlich Mehrwertsteuer. Separat berechnete Fracht- / Portokosten sind 
sofort, rein netto zahlbar. 
 
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen, rein netto, soweit nicht andere 
Zahlungsbedingungen oder Vereinbarungen vorliegen.  
 
Bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto. Zahlungsüberschreitungen werden 
für die Zeit vom Fälligkeitsdatum bis zum Tage des Geldeingangs Verzugszinsen in Höhe von 14% 
berechnet. Mängelrügen müssen innerhalb 6 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich dem 
Verkäufer mitgeteilt werden. Beanstandete Ware darf nur nach erfolgter Einwilligung des Verkäufers 
zurückgesandt werden.  
 
Nach Feststellung der Berechtigung der Mängelrüge steht dem Käufer das Recht auf Rückgabe gegen 
Ersatzlieferung zu, wenn sich die Ware im Originalzustand der Lieferung befindet, inkl. 
Verpackungsmaterials. 
 
Schadensersatzansprüche jeglicher Art, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung oder 
Bedienung, sowie defekter Geräte usw. sind ausgeschlossen. In diesen Fällen müssen sie sich an den 
Hersteller wenden. Die genannten Preise sind freibleibend. Die Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung, auch in eingebautem Zustand, das Eigentum von ROWO Umwelttechnik GmbH. 
 
Der Erfüllungsort ist Babenhausen. 
 
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. 
 
 
 



 

Rechtliche Hinweise 
 
Durch technische Fortentwicklung und die Angleichung an Erfordernisse der Arbeitsthematik kann es 
zu Angleichungen von Darstellung, Eigenschaften, Leistungsangaben, Maßen, Gewichten und 
Farbunterschieden ohne Verbindlichkeit oder vorhige Information kommen. Für bereits gelieferte 
Produkte besteht keine Änderungspflicht. Der Umfang des Lieferprogramms kann jederzeit durch 
Hinzunahme oder Wegnahme aktualisiert werden. 
 
Anregungen zur Anwendung der Produkte sind Hinweise und nicht bindend. Hinweise und 
Bedienungs- / Einsatzratschläge sind nicht bindend und somit allein im Verantwortungsbereich des 
Anwenders. Alle Katalogbestandteile in Bild und Schrift dürfen ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung der ROWO Umwelttechnik GmbH in keiner Art und Form durch Nachdruck, Fotokopie 
und / oder andere Verfahren reproduziert oder vervielfältigt werden. Auch ein Umsetzen in 
maschinenlesbarer Sprache übersezt oder in Systeme elektronischen Ursprungs gespeichert oder 
verarbeitet, sowie eine Veröffentlichung im Internet dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht 
durchgeführt werden.  
 
Umgestaltung und Hinzunahme in jeglicher Form sind gleichfalls nicht gestattet, und der ROWO 
Umwelttechnik GmbH vorbehalten. 
 
In allen Ländern sind unsere Rechte vorbehalten. 
 


