
 

CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY 
 

 

  1. Preamble 

All offers and deliveries are subject to the following conditions, and apply even when the customer specifies 

different conditions. Alterations to these conditions will only be valid when we express our agreement in writing. 
 

  2. Prices 

The prices are ex-works, packing included, from our depot or factory, unless otherwise agreed. Prices are based on 

current material costs, salaries, transport and customs duty. The supplier reserves the right to change the prices if the 

basic costs change, up to the date of delivery. Value added tax or equivalent is not included. 
 

  3. Orders 

The delivery of our equipment and component parts will be made strictly in accordance with our acknowledgement 

of order which should be checked by the customer on receipt. 
 

  4. Despatch 

Despatch takes place at the risk and liability of the buyer. This applies for deliveries ex works, as well as free 

domicile. At the request of the client, the delivery can be insured against damage in transit. The cost of this will be 

debited to the purchaser. No claims will be accepted for delayed deliveries through unforeseeable causes. 
 

  5. Preferred Terms of Payment 

In advance against 3% discount assuming the order is more than 500 €, otherwise Letter of Credit or Cash against 

Documents. The withholding of payments or charges owing to counter-claims is not permitted. 
 

  6. Drawings, Measurements, Weights and Materials 

Drawings, measurements, weights and materials are not binding. The right is reserved to make, without notice, 

alterations in the construction of parts. This excludes the obligation to change previously delivered parts, free of 

charge. 
 

  7. Assurances 

The quality complies with the normal specification for the industry. Specific assurances are only valid if confirmed 

by us in writing.  
 

  8. Warranty 

Goods manufactured in our factory are warrantied for 12 months from the date of delivery. In the case of 

components which are not manufactured by us, the warranty or guarantee of the manufacturer's supplier applies. 

Defective goods which are not in accordance with our expressed quality assurance, i.e. free from construction, 

fabrication and material faults, will be repaired in our factory or replaced at our discretion. The warranty does not 

cover damage arising from normal wear and tear, faulty or neglectful maintenance, non-compliance with the 

manufacturer's instructions, excessive use, unsuitable power supply, chemical influence, incorrect or faulty 

installation by the purchaser. Obvious defects are to be reported immediately after delivery and hidden defects 

immediately after discovery. Claims by the purchaser for expenses, alterations, price reductions or damages owing to 

faults, will not be considered. Replaced parts become our property. The warranty becomes invalid if the purchaser 

does not comply with the payments or if repair work is carried out without our authorization in writing. Defects do 

not entitle non-payment or delay in payment.  
 

  9. Ownership Rights 

The goods remain our property until payment is completed. We reserve the right of ownership (extended retention    

of title). 
 

10. Legal Court 

Legal disputes to be contested in the district of Heilbronn, Germany under the German law. 
 

11. Obligingness of this Contact 

In the event of certain clauses of these conditions of sale becoming invalid, the remaining clauses still apply. 

 

 ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN (nur Deutschland) 
 

 

  1. Allgemeines 

Für alle unsere Angebote und Lieferungen gelten die nachstehenden Bedingungen, und zwar auch dann, wenn der 

Besteller andere Bedingungen vorschreibt. Abweichungen sind nur gültig, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden 

erklärt haben. 
 

  2. Preise 

Unsere Preise verstehen sich ab Werk von unserem Lager oder unserer Fabrik, incl. Verpackung, oder nach besonderer 

Vereinbarung. Die Preise sind nach den aktuellen Materialkosten, Lohnkosten, Transportkosten und Zöllen kalkuliert. 

Sollten sich die Grundkosten bis zur Auslieferung ändern, so behält sich der Lieferant das Recht vor, die Preise 

entsprechend zu ändern. Die gesetzliche Mehrwertsteuer oder ihresgleichen ist nicht im Preis einkalkuliert. 
 

  3. Aufträge 

Die Lieferung unserer Ware und unserer Ersatzteile basiert auf unserer Auftragsbestätigung, welche durch den Kunden 

nach Erhalt sorgfältig geprüft werden muß. 
 

  4. Lieferzeiten 

Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Verantwortung des Käufers. Dies gilt sowohl bei Lieferungen ab Werk als auch 

frei Haus. Auf speziellen Wunsch des Käufers kann die Lieferung gegen Transportschäden versichert werden. Diese 

Kosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Schadenersatzansprüche, verursacht durch unvorhergesehene 

Ereignisse, die  zu einer Verzögerung der Auslieferung führen, sind ausgeschlossen. 
 

  5. Zahlungsbedingungen 

Inland: 10 Tage nach Rechnungsstellung mit 2% Skonto oder nach 30 Tagen rein netto. Ausland: nach Vereinbarung. 

Das Zurückhalten von Zahlungen aufgrund von eigenen Forderungen ist nicht erlaubt. 
 

  6. Zeichnungen, Masse, Gewichte und Materialien 

Zeichnungen, Masse, Gewichte und Materialien sind nicht bindend. Der Hersteller behält sich vor, 

Konstruktionsänderungen durchzuführen; dies zieht nicht die Verpflichtung zur kostenlosen Änderung früher 

hergestellter Geräte nach sich. 
 

  7. Qualitätssicherung 

Die Qualität unserer Produkte entspricht den üblichen Anforderungen dieser Branche. Abweichungen von den üblichen 

Anforderungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.  
 

  8. Gewährleistung 

Alle unsere Produkte haben eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten, gerechnet vom Datum der Auslieferung. Für 

Teile, die nicht von uns hergestellt werden, gilt die Gewähr bzw. Garantie des Herstellers. Beschädigte Teile, die nicht 

unserer normalen Qualität entsprechen, d.h. keine Mängel der Konstruktion, Fabrikation und Materialfehlern aufweisen, 

werden in unserer Firma repariert oder ersetzt. Für Lieferteile, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit, der Art ihrer 

Verwendung, infolge natürlicher Abnützung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder Installation, übermäßiger 

Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, unsachgemäße Stromzufuhr, chemischer, elektrochemischer oder 

elektrischer Witterungs- oder Natureinflüsse, einer Beschädigung oder einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen, wird 

keine Haftung übernommen. Für die Leistungen der Geräte sind die Ergebnisse auf dem Prüfstand des Lieferers 

maßgebend. Für Störungen, die durch die Einbauverhältnisse oder unsachgemäße Pflege auftreten, übernimmt der 

Lieferer keine Haftung. Offene Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, und versteckte Mängel unverzüglich 

nach Entdeckung, schriftlich dem Hersteller zu melden. Es ist uns Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort 

und Stelle selbst festzustellen. Forderungen des Käufers auf Kosten, Änderungen, Preisminderungen oder Schäden 

werden nicht berücksichtigt. Die Gewährleistung verfällt, wenn der Käufer seinen Zahlungen nicht nachkommt oder 

wenn Reparaturen ohne unsere schriftliche Zustimmung durchgeführt werden. Mängel berechtigen nicht zur 

Zahlungsvorenthaltung oder zu verzögerter Zahlung. 
 

  9. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Wir behalten uns das Eigentum vor (verlängerter 

Eigentumsvorbehalt). 
 

10. Gerichtsstand 

Alleiniger Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heilbronn. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

11. Verbindlichkeiten des Vertrages 

Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich. 

 

  

BLAIN HYDRAULICS GMBH 
 Pfaffenstr. 1, 74078 Heilbronn 


