mercado mexicano e. K. Reg.-Gericht Würzburg, HRA 5509

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen:
Allgemeines
Die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle abgeschlossenen Verträge mit
mercado mexicano e.K. Abweichende Bedingungen sind für mercado mexicano e.K. nicht verbindlich.
Lieferung
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von mercado
auf Kosten des Kunden als Versendungskauf.

mexicano e.K. in Würzburg. Die Auslieferung erfolgt

Falls einige der bestellten Artikel kurzfristig nicht lieferbar sind, behält sich mercado mexicano e.K.
vor, die Gesamtlieferung nach Eintreffen der fehlenden Waren zu versenden, es sei denn, der Kunde
wünscht eine Teillieferung. Falls ein Artikel vergriffen ist behält sich mercado mexicano e.K. das
Recht vor, einen Artikel gleichwertiger Art zu liefern.
Tiefkühlware wird ungekühlt versandt; nach Erhalt kühl lagern und sofort verbrauchen.
Preise
Die Preise gelten grundsätzlich ab Firmensitz zuzüglich der zur Zeit der Rechnungsstellung gültigen
Mehrwertsteuer. Transport und Verpackung sind in den Preisen nicht enthalten.
Alle Preise gelten nur bei Abnahme ganzer Kartons bzw. Einheiten wie in der Preisliste aufgeführt. Bei
Bestellung von Mindermengen berechnen wir den Einzelhandelspreis
Zahlung
Lieferung grundsätzlich nur gegen Bar oder Vorkasse. Bei Bankeinzugsermächtigung gewähren wir 2
% Skonto. Gebühren für eventuelle Rücklastschriften gehen zu Lasten des Käufers einschl. Nachforderung des gewährten Skontos sowie anfallende Bankgebühren
Eigentumsvorbehalt
Die Lieferungen vom mercado

mexicano e.K. erfolgen nur unter Eigentumsvorbehalt.

Veräußert der Kunde die von mercado mexicano e.K. gelieferten Waren, gleich in welchem Zustand, so tritt er bereits jetzt die ihm aus der Veräußerung erwachsene Forderung mit allen Nebenrechten an mercado mexicano e.K. ab.
Reklamationen
Die Ware ist in Gegenwart des anliefernden Fahrers zu kontrollieren und eventuelle Schäden sind auf
dem Lieferschein zu vermerken sowie innerhalb 48 Stunden mercado mexicano e. K. zu melden.
Sofern der Versand durch DPD GeoPost GmbH & Co.KG erfolgt, gelten für die Haftung und die
Transportversicherung die dortigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Versand mit Spedition
gelten nur die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen ( ADSP ) neuester Fassung..
Gerichtsstand
Für alle aus dem Vertragsverhältnis resultierenden Ansprüche ist das Amts- bzw. Landgericht Würzburg zuständig.

