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Verkaufs- und Lieferungsbedingungen
Jeglicher Verkauf erfolgt ausschließlich auf Basis der von Strandmøllen A/S
unten aufgeführten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, so nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde.
Die eventuelle Unterlassung von Strandmøllen Einsprüche gegen Bedingungen
zu erheben, die in irgendeiner Form von Mitteilung von Seiten des Käufers
erhoben wurden, kann nicht als Verzicht auf die Anwendung der Bedingungen in
den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen betrachtet werden.

Preise
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben und können von Strandmøllen im Falle
von Änderungen in Bezug auf dokumentierte Transport- und Produktionskosten,
die für Strandmøllen aufgrund von Steuern, Abgaben, Valutakursen, Zöllen,
Rohmaterialpreisen, Lieferkosten usw. entstehen, bis zum Tag der Lieferung
geändert werden.

Zahlung
Die Rechnung ist sofort netto laut Rechnung zu bezahlen soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde. Abhängig von Rechnungs- und Zahlungsmethode
kann eine Fakturagebühr verrechnet werden.
Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, ist Strandmøllen berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von monatlich 2% des ausstehenden Betrags zu fordern.
Die gelieferten Waren verbleiben Eigentum von Strandmøllen, bis die volle
Kaufsumme bezahlt ist.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt ab Fabrik bzw. Lager derart, dass der Käufer das Risiko für
etwaige Vorkommnisse trägt, die der gelieferten Ware nach Lieferung zustoßen.
Das gilt unabhängig davon, ob Strandmøllen die Kosten für den weiteren Transport
der Ware übernehmen musste.			
Der Käufer muss selbst für den eventuellen Abschluss einer Ver-sicherung
gegen Schäden Sorge tragen, die dem gekauften Gut nach der Lieferung zustoßen.
Bei kleineren Lieferungen erhebt Strandmøllen eine Fracht- und Bearbeitungsgebühr.
Die angegebene Lieferzeit versteht sich als Circa-Angabe mit Vorbehalt von
höherer Gewalt und ausbleibender oder unvollständiger Lieferung seitens
der Lieferanten oder anderen Ursachen, die außerhalb der Kontrolle von
Strandmøllen liegen.
Der Käufer ist nur dann dazu berechtigt, den Kaufvertrag aufzulösen, wenn die
Verspätung wesentlicher Natur ist. Der Käufer hat in keinem Fall im Falle einer
Verspätung ein Recht auf Schadenersatzforderung, unabhängig davon, ob die
Verspätung durch Strandmøllen verursacht wurde.
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sonstiger Verpackung sowie von technischer Ausstattung wie Tankanlagen,
Gasmischern, Gefriergeräten u.a.m. wird eine Leihgebühr nach den geltenden
Bedingungen zur Vermietung berechnet.
Einsprüche gegen Abrechnungen sowie die Berechnung der Mietgebühr müssen
spätestens 14 Tage nach Rechnungseingang erhoben werden. Die Bezahlung
wird als Einverständniserklärung über den registrierten Bestand an Flaschen,
Bündeln und Ausstattung angesehen.
Flaschen, Bündeln und Ausstattung verbleiben im Eigentum von Strandmøllen und
werden, wenn der Geschäftsverkehr zwischen den Parteien endet unabhängig von
der Ursache zurückgenommen.
Die Flaschen, Bündeln und Ausstattung von Strandmøllen dürfen nur für die
von Strandmøllen gelieferten Produkte verwendet werden und dürfen nicht an
Dritte verliehen werden. Der Benutzer von Flaschen, Bündeln und Ausstattung
von Strandmøllen haftet für jeglichen Schaden, der an diesen möglicherweise
entsteht. Verlorene oder beschädigte Flaschen, Bündeln oder Ausstattung werden
zum Tagespreis erstattet. Eine eventuelle Reparatur von Ausstattung darf nur
nach einer vorherigen schriftlichen Absprache mit Strandmøllen vorgenommen
werden.
Strandmøllen überholt und prüft Tankanlagen für den Käufer kostenfrei. Bei den
übrigen Anlagen erfolgt eine Überholung nur nach schriftlicher Absprache.
Der Käufer versichert auf eigene Kosten die Flaschen, Bündeln und Ausstattung
gegen jegliche Schäden.

Sicherheitsvorschriften
Der Käufer ist dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter in der korrekten Benutzung vgl.
ausgehändigte „Sicherheitsinformation für Gase“ („Sikkerhedsdata for gasser“),
sowie in der Benutzung von gemieteter Ausstattung zu unterweisen. Die gültige
Version der Sicherheitsinformationen für Gase finden Sie auf www.strandmollen.
dk.
Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass ein Gas zu dem Zweck geeignet ist, wofür
es verwendet wird. Strandmøllen gibt Rat und Anleitung.

Zeichnungen und technische Beschreibungen
Sämtliche Informationen über Gewicht, Abmessungen, Kapazität, Daten
technischer und anderer Art sowie Preise, die in Katalogen, Prospekten,
Rundschreiben, Anzeigen, Bildmaterial und auf Webseiten aufgeführt sind, sind
Circa-Preise. Solche Informationen sind nur in dem Umfang bindend, in dem sie
ausdrücklich aus der Bestellungsbestätigung von Strandmøllen oder einem
anderen schriftlichen Vertrag hervorgehen.

Produkthaftung
1.

Lieferumfang
Bei einer Lieferung von Luftarten wird die Lieferung auf Basis eines Gaszustands
bei 981 mbar und 15º Celsius berechnet.
Die Anzahl von Einheiten oder die Menge, die Strandmøllen liefern wird, kann
mit plus/minus 4% im Verhältnis zur vereinbarten Menge abweichen, so dass die
gelieferte Menge innerhalb dieser Grenzen als korrekte Menge betrachtet wird,
die der Käufer verpflichtet ist abzunehmen und für die er bezahlen muss, als ob
die vereinbarte Menge geliefert worden wäre.
Strandmøllen kann nicht für eine fehlende Lieferung haftbar gemacht werden,
unabhängig davon, ob beim Kunden Überwachungsgeräte für den Inhalt in
Tankanlagen, Flaschen oder Bündeln aufgestellt wurden.

Mängel
Wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab der Lieferung
nachweist, dass eine Lieferung Mängel aufweist, übernimmt Strandmøllen
es nach eigenem Ermessen entweder die mangelhafte Ware für den Käufer
kostenlos auszutauschen oder auszubessern, oder dem Käufer den Betrag für die
mangelhafte Ware gutzuschreiben.
Im Falle von Mängeln kann der Käufer keine anderen Befugnisse geltend machen
als die oben genannten. Schadenersatz für die Deckung von Betriebsverlusten,
Zeitverlust, Gewinnverlust, entgangenem Arbeitslohn oder anderen ähnlichen
indirekten Verlusten kann in keinem Fall gewährt werden.

Reklamation
Reklamationen müssen sofort und spätestens 8 Tage nach Empfang der Ware
erfolgen.

Flaschen, Bündeln und technische Ausstattung
Bei der Lieferung von Gasen in Flaschen, Bündeln, Flaschencontainern oder

2.

3.

Für Schäden an Personen oder Sachen, die aus Mängeln oder
Fehlern an gelieferten Produkten und/oder Leistungen resultieren, haftet Strandmøllen in dem Umfang, in dem dem Unternehmen die Verantwortung dafür zugeschrieben werden kann.
Strandmøllen übernimmt in keinem Fall die Haftung für Betriebsverluste, Zeitverlust, Gewinnverlust, Verlust von Arbeitsverdienst
oder andere indirekte Verluste.
Die maximale Schadenersatzleistung beträgt DKK 10 Mio. bei
Berufsschäden.

Streitfälle
Meinungsverschiedenheiten anlässlich des Vertrags und der diesem beigefügten
Bedingungen müssen nach dänischem Recht und, auf Entscheidung von
Strandmøllen, durch Schiedsspruch oder vor dem Sø- og Handelsretten (See und
Handelsgericht) in Kopenhagen entschieden werden.

Datenschutzerklärung
Sie finden den Link zu unserer Datenschutzpolitik ganz unten auf unserer Webseite
www.strandmollen.dk.
Wenn Sie ein besonderes Anliegen bezüglich Datenschutz oder GDPR haben, so
wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns, und zwar an kundeservice@strandmollen.dk
oder hr@strandmollen.dk
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