
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle 

Angebote, Verkäufe und Lieferungen, sofern diese nicht 

mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 

abgeändert worden sind. 

 

2. PRODUKTINFORMATION 

Alle in Katalogen, Prospekten und anderen 

Marketingmaterialien enthaltenen Informationen über 

Gewicht, Dimensionen und Qualität sowie technische 

und andere Daten, sind nur zur Unterrichtung und 

erlangen nur dann Gültigkeit, wenn sie ausdrücklich 

zum Vertragsinhalt gemacht werden. 

 

3. AUFTRAGSEINGANG 

Aufträge werden für Crocus erst durch deren schriftliche 

Bestätigung verbindlich, und ausschließlich die Crocus 

Verkaufs- und Lieferbedingungen sind für den 

Vertragsabschluss gültig. 

 

Wenn der Käufer Einsprüche gegen den Inhalt der 

Auftragsbestätigung erhebt, muss Crocus diese 

Einsprüche von dem Käufer spätestens eine Woche nach 

dem Datum der Auftragsbestätigung schriftlich erhalten. 

 

Crocus ist berechtigt, einen Auftrag rückgängig zu 

machen, wenn die Kreditauskünfte des Käufers nicht 

zufriedenstellend sind. 

4. LIEFERUNGSVORBEHALT 

Für Waren, die nicht Standardlagerwaren bei Crocus 

sind, werden Angebote vorbehaltlich Änderungen der 

Vorschriften über deren Import und Export abgegeben. 

Werden diese Vorschriften, Restriktionen oder andere 

Vorbehalte geändert, ist Crocus berechtigt, den 

abgegebenen Auftrag rückgängig zu machen. 

5. LIEFERUNG 

Lieferung erfolgt "ex works", gemäss Incoterms 2000. 

 

Die Lieferzeit ist von Crocus nach bestem Ermessen 

festgelegt vor dem Hintergrund der Verhältnisse, die bei 

Abgabe des Angebots oder Vereinbarung vorliegen.  

 

Bei Verkauf von individuell angefertigten Produkten ist 

eine Verlängerung der Lieferzeit von 30 Tagen in jeder 

Hinsicht auch eine rechtzeitige Lieferung. Der Käufer 

kann deshalb keine Ansprüche gegenüber Crocus 

geltend machen, sofern nicht anderes vereinbart wurde. 

 

Verzögert sich die Lieferung dadurch, dass Crocus sich 

in einer Situation wie in Pkt. 6 befindet (Höhere Gewalt), 

ist eine Verlängerung der Lieferfrist zu gewähren, die 

die Dauer dieser besonderen Situation entspricht. Beide 

Parteien können jedoch die Vereinbarung ohne Haftung 

annullieren, wenn dieses Hindernis mehr als 3 Monate 

gedauert hat. Diese Bedingungen sind gültig, wenn die  

 

Mangels Beweis für einen vereinbarten besonderen 

 Nichtbeachtung der Crocus Montage- und 

Bedienungsanleitungen. Hat der Käufer nach der 

Lieferung zusätzliche Geräte montiert oder 

Veränderungen der Gegenstand vorgenommen, die eine 

Reparatur verteuern würden, muss der Käufer solche 

zusätzliche Ausgaben bezahlen. 

6. HÖHERE GEWALT 

Im Falle Höherer Gewalt, wozu gehören Streik, 

Aussperrung, Feuer, Überschwemmung, größere 

Maschinenschäden, Kriegszustand, Import- und 

Exportverbot, Beschlagnahme, Eishinderungen, Havarie 

und Schiffbruch, Verzögerungen während des 

Transportes oder andere Umstände, worüber Crocus 

nicht Herr ist, ist Crocus dazu berechtigt, die Lieferung 

zu verzögern oder annullieren. Der Käufer kann weder 

im Falle verzögerter Lieferung noch Annullation 

Schadenersatz verlangen oder andere Ansprüche gegen 

Crocus geltend machen. 

7. MÄNGEL 

Der Käufer muss sofort bei der Lieferung die verkauften 

Gegenstände mit gebührender Sorgfalt untersuchen.  

Mängel müssen spätestens 8 Tage nach Eingang der 

Waren gerügt werden. Bei nichtsichtbaren Schäden 

müssen die Mängel spätestens 8 Tage nach 

Feststellung der Schäden gerügt werden. Besonders bei 

sichtbaren Schäden muss der Käufer – außer der 8 

Tagesfristen – rügen, bevor die Gegenstände montiert 

worden sind. Die Mängel sind schriftlich zu rügen mit 

genauen Angaben von Fehlern oder Mängeln. 

Mängelrüge bei einer Teillieferung berechtigt nicht die 

Restlieferung zu annullieren. 

Mängel bei den verkauften Gegenständen werden nach 

Crocus' Wahl binnen einer angemessenen Frist behoben 

oder Ersatzwaren werden geliefert. Crocus haftet nicht 

für Mängel oder Fehler, die als Folge von 

Transportschäden, Eingriffen und/oder Änderungen der 

verkauften Gegenständen von Drittem, natürlich 

entstandenem Verschleiß, falscher Anwendung oder 

fahrlässiger Behandlung, Überbelastung, falschen 

Triebmitteln entstanden sind, sowie als Folge von 

angegebenen Verfalltag bezahlen. Mangels anderer 

Angaben ist Verfalltag gleich Rechnungsdatum.  

Kreditzins ist der Kreditzins pro Monat 1 1/4 % + 

1/12des Diskontsatzes von Danmarks Nationalbank. 

Der Zins wird jeden Tag berechnet. Am Ende jedes 

Monats erfolgt die Zinsanrechnung des Schuldbetrags. 

Bezahlt der Käufer nicht bar bei Wareneingang, obwohl 

er dazu verpflichtet ist, sind die Zinsen ab 

Rechnungsdatum zu zahlen. Der Zins beträgt pro 

Monat 1 1/4 % + 1/12 des Diskontsatzes von 

Danmarks Nationalbank. Der Zins wird jeden Tag 

berechnet. Am Ende jedes Monats erfolgt die      



Zinsanrechnung des Schuldbetrags. 

Vereinbarte Zahlungsrabatte werden nur gewährt, sofern 

die Zahlung rechtzeitig erfolgt. Wenn der Saldo des 

Käufers bei der Zahlung Zinsen enthält, werden diese 

ausgeglichen, bevor eventuelle Warenbeträge bezahlt 

werden. 

 

8. PRODUKTHAFTUNG 

Crocus verzichtet auf jede Produkthaftung, die 

außerhalb des Anwendungsbereiches der zwingenden 

Vorschriften des dänischen Produkthaftungsgesetzes 

liegt. Crocus haftet nur für Personenschäden, in den 

Fällen, wo die Schäden nachweisbar entstanden sind 

wegen Fehler oder Fahrlässigkeit die auf Crocus oder 

andere zurückzuführen sind, für welche Crocus die 

Verantwortung trägt. 

 

Crocus haftet nicht für Sachschäden an Grundbesitz 

oder bewegliche Sachen. Crocus haftet nicht für 

Betriebsverlust, Verdienstausfall oder andere indirekten 

Verluste. 

 

I den Fällen, wo Crocus Produkthaftung gegenüber 

Drittem auferlegt wird, ist Crocus' Käufer dazu 

verpflichtet, Crocus entsprechend schadlos zu halten, 

vgl. obengenannte Beschränkung der Haftung von 

Crocus. Der Käufer ist dazu verpflichtet, sich gerichtlich 

zu verklagen da, wo die Produkthaftungssache gegen 

Crocus verhandelt wird. 

 

9. PREISE 

Die angegebenen Preise verstehen sich auf die zum 

Angebotszeitpunkt/Auftragsbestätigungszeitpunkt 

geltenden Preise und Kosten, einschließlich 

Materialpreise, Arbeitslohn und andere 

Herstellungskosten. Für die Fälle, wo Fracht, 

Versicherung, Zoll und andere ähnliche Kosten in dem 

angegebenen Preis eingeschlossen würden, gelten 

ähnliche Bestimmungen für diese Kosten. 

Mangels anderer Angaben sind die angegebenen Preise 

ausschließlich Mehrwertsteuer und eventuelle andere 

Steuern. Die Preise verstehen sich unter dem Vorbehalt, 

dass Mehrwertsteuer und andere öffentlichen Steuern 

vor der Lieferung nicht geändert werden. In diesem Falle 

ist Crocus berechtigt, den angegebenen Preis 

entsprechend zu regeln. 

10. ZAHLUNG 

Mangels anderer Kreditvereinbarungen bezahlt der 

Käufer bar bei der Lieferung. Kann der Käufer nicht 

schuldnerversichert werden, ist Crocus berechtigt, 

Barzahlung oder Kreditsicherung zu verlangen. 

Holt der Käufer die Ware ab, bezahlt der Käufer – 

mangels Kreditvereinbarung - bar, wenn die Ware für 

Abholung bereit ist, und der Käufer darüber informiert 

worden ist.  

Wenn Kredit vereinbart ist, muss der Käufer über die 

Kaufsumme hinaus den vereinbarten Kreditzins ab den 

Ursache der Verzögerung vor oder nach Ablauf der 

vereinbarte Lieferzeit eintrifft. Crocus teilt im 

obengenannten Fall unverzüglich dem Käufer mit, dass 

die Lieferzeit geändert ist. 

Im Falle einer Unterbrechung oder Einschränkung im 

Betrieb der Zulieferanten an Crocus, oder wenn eine 

Lieferung der Zulieferanten verzögert ist, aber von 

Crocus nicht verschuldeten Umstand, ist Crocus 

berechtigt, eine Verlängerung der Lieferzeit zu 

verlangen, die die Umstände der Zulieferanten 

entspricht.  

Lieferung aus Crocus' Zulieferanten erfolgt direkt an 

Crocus' Käufer, sofern nicht anderes vereinbart wurde, 

auf Crocus' Veranlassung frei an der Adresse des 

Käufers, aber nicht abgeladen. 

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

Ein Schadenersatzanspruch gegen Crocus kann nicht 

den Rechnungsbetrag für die verkauften Gegenstände 

übersteigen. Crocus haftet nicht für Betriebsverluste, 

Gewinnverluste oder andere indirekte Verluste wegen  

dieses Vertrags, einschließlich indirekter Verluste, die 

infolge Verzögerung oder Mängel an den verkauften 

Gegenständen entstehen.  

12. RÜCKSENDUNG 

Waren werden nur nach vorheriger schriftlicher 

Vereinbarung zurückgenommen. 10 % werden von dem 

fakturierten Preis abgezogen, sofern nicht anderes 

vereinbart wurde. 

13. EIGENTUMSVORBEHALT 

In Übereinstimmung mit den Beschränkungen, die in 

zwingenden Vorschriften festgelegt sind, bleibt der 

verkaufte Gegenstand bis zur vollständigen Bezahlung 

des Kaufpreises sowie aller Zusatz- und Nebenkosten 

im Eigentum von Crocus. 

14. HAFTUNG DES EMPFÄNGERS 

Wenn ein Angebot oder eine Lieferung aus Crocus an 

einen natürlichen Person gerichtet ist, ist Crocus 

berechtigt, den Betreffenden für haftbaren Schuldner zu 

halten, ungeachtet dass der Betreffende sein 

Unternehmen als eine Gesellschaft betreibt. Das gilt 

auch wenn Crocus ein Auftrag von einem natürlichen 

Person erhält und es nicht deutlich hervorgeht, dass der 

Auftragsgeber im Namen einer Gesellschaft handelt. 

15. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT  
Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder über diese 

Vereinbarung gilt der Gerichtsstand Randers, 

Dänemark, wo Crocus seinen Sitz hat. 

Dänisches Gericht findet, mit Ausnahme von den 

Dänischen Regeln des Gesetzes über internationale 

Vereinbarungen, Anwendung für alle 

Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien. 

   

 


