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1. LIEFERPFLICHT
Die Annahme und Ausführung aller Aufträge erfolgt ausschließlich 
aufgrund nachstehender Bedingungen, soweit nicht mit dem Besteller 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Für die Lieferung ist nur 
unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Die von uns angegebenen 
Lieferfristen sind unverbindlich. Nichtlieferung oder Nichteinhaltung der 
Termine berechtigt den Besteller nicht zur Geltendmachung irgend-
welcher Schadensersatzforderungen, auch nicht zum Rücktritt vom 
Vertrag ohne eine angemessene Nachlieferfrist.

2. PREISE
Sämtliche von uns angegebenen Preise verstehen sich ohne die gesetz-
liche Mehrwertsteuer. Die Preisstellung für alle Lieferungen innerhalb 
wie auch außerhalb der Grenzen der Europäischen Union ist ab Werk 
München ausschließlich Porto-, Fracht-, Verpackungsspesen. 
Sämtliche angegebenen Preise basieren auf den derzeitigen Rohstoff-
preisen und Lohnkosten. Erhöhen sich diese nach Absendung der 
Auftragsbestätigung, so sind wir berechtigt, unsere Preise entsprechend 
anzupassen und neu festzusetzen. Bei Auslandslieferungen (wie auch bei 
den Inlandsauslieferungen) erstellen wir alle Rechnungen ausschließlich 
in Euro. Bezahlt der Besteller bei Auslandslieferungen in einer anderen 
Währung, so gilt der Euro-Wert, der zum Zeitpunkt des Zahlungsein-
ganges in anderer Währung erzielt wird. Eventuelle Kursdifferenzen 
gehen ausschließlich zu Lasten des Bestellers. Das gleiche gilt, wenn wir 
auf Wunsch des Bestellers in anderen Währungen als Euro fakturieren.

3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Für alle Lieferungen kann ein Zahlungsziel von 14 Tagen rein netto 
ohne weiteren Abzug ab Rechnungsdatum gewährt werden. 
Im Bereich Bundesrepublik Deutschland wird bei Zahlung innerhalb von 
8 Tagen ab Rechnungsdatum oder bei Bankeinzug ein Kassenskonto von 
2% gewährt. Ausnahme: Lieferungen unter einem Auftragswert von Euro 
300,00 sowie Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzteile und Sonder-
anfertigungen. Wir behalten uns jedoch vor, Lieferungen gegen Nachnah-
me oder Vorkasse oder andere Zahlungsvereinbarungen vorzunehmen.
Exportlieferungen werden nur gegen Dokumentensicherung oder gegen 
Vorauskasse nach Meldung der Versandbereitschaft durchgeführt, d.h. 
die Übergabe der Ware erfolgt nur Zug um Zug gegen Barzahlung. 
Erfolgt die Lieferung bei Auslandssendungen auf freier Basis, so beträgt 
das Zahlungsziel 14 Tage netto ab Rechnungsdatum. Irgendwelche 
Abzüge (z.B. Skonto) können nicht vorgenommen werden. 
Für alle Lieferungen gilt: Mit der Überschreitung des Zahlungsziels 
kommt der Besteller in Verzug. Einer Mahnung bedarf es nicht. Bei 
Zielüberschreitungen werden unbeschadet weitergehender Rechte 
Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz des 
Europäischen Währungsinstitutes angerechnet.

4. EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Zahlung bzw. der Wechsel- oder 
Scheckeinlösung gilt Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware als 
vereinbart. Verpfändung und Sicherungsübereignung der Ware ist unzu-
lässig. Die Ware darf nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterver-
äußert werden. In diesem Fall tritt der Besteller die ihm gegen den Dritt-
käufer zustehenden Forderungen bereits jetzt in Höhe unseres Anspruchs 
an uns unwiderruflich ab und verpflichtet sich, das von ihm vereinbarte 
Entgelt als fremdes Vermögen zu verwalten und es unverzüglich an uns 
abzuführen. Von einer Pfändung oder sonstigen Beschlagnahme durch 
Dritte ist uns unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen.

5. GEFAHRENÜBERGANG UND VERSICHERUNG
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware das Werk 
verlässt oder dem Besteller zur Verfügung gestellt wird.

Bei Schadensfällen muss der Käufer schriftliche Beweise gemäß den 
jeweiligen Transportunternehmen erbringen.

6. RÜCKSENDUNGEN
Waren dürfen nur nach vorhergehender Abstimmung mit uns an 
unser Werk zurückgesandt werden, ganz gleich aus welchem Grunde. 
Rücksendungen müssen frachtfrei und sorgfältig verpackt sein. Da der 
Einsender das Transportrisiko trägt, empfehlen wir, eine entsprechende 
Transportversicherung abzuschließen.

7. MÄNGELRÜGEN UND HAFTUNG
Die gelieferte Ware ist unverzüglich zu überprüfen. Festgestellte offen-
sichtliche Mängel sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich anzuzeigen. Gewährleistungsansprüche für nicht rechtzeitig 
gerügte Mängel sind ausgeschlossen. 
Die Bearbeitung uns eingesandter Teile übernehmen wir nach bestem 
Wissen und Können, haften jedoch bei Bruch oder sonstiger Beschä-
digung des Materials nur, falls diese Schäden auf grobe Fahrlässigkeit 
unsererseits zurückzuführen sind, und auch nur höchstens bis zu den 
vereinbarten Bearbeitungskosten des betreffenden Materials, nicht 
jedoch für das Material selbst.
Die Mängelhaftung wird begrenzt auf den Lieferwert unserer Erzeug-
nisse. Jede weitergehende Haftung – insbesondere auf Ersatz von 
weitergehenden Schäden – wird ausgeschlossen. Entsprechendes gilt 
für Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen positiver 
Forderungsverletzung und aus anderen Rechtsgründen. Wir haften für 
das Vorhandensein von zugesicherten Eigenschaften.
Bei der Herstellung nach fremden Zeichnungen übernehmen wir keine 
Haftung in Bezug auf die Verletzung von Schutzrechten.

8. SONDERANFERTIGUNGEN UND ÄNDERUNGEN
Geräte, die auf Bestellung besonders angefertigt oder verändert werden, 
können nicht zurückgenommen werden. Dem Käufer steht bei einem 
auftretenden Mangel auch in diesem Fall kein Anspruch auf Wandlung 
oder Schadensersatz zu.

9. ABBILDUNGEN UND AUSKÜNFTE
Mit Rücksicht auf etwaige Verbesserungen oder anderweitig begründete 
Änderungen sind für uns alle Abbildungen sowie Angaben über Maße, 
Gewichte und Konstruktionsausführungen unverbindlich. Änderungen 
verpflichten uns auch nicht zu einer besonderen Benachrichtigung. 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Auch Auskünfte über 
fremde Erzeugnisse sind für uns vollkommen unverbindlich.

10. Die Wiederausfuhr unserer Erzeugnisse in Länder, die nicht der EU 
angehören, ist nur mit unserem Einverständnis gestattet.

11. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München. Bei gerichtlicher Auseinan-
dersetzung kommt das Deutsche Recht zur Anwendung.

12. Vorstehende Lieferbedingungen gelten durch Auftragserteilung als 
vereinbart. Lieferbedingungen des Bestellers, die mit vorstehenden 
Bedingungen in Widerspruch stehen, sind für uns unverbindlich. 
Im Zweifelsfalle gilt die deutsche Fassung der Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen.

Änderung in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
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1. DELIVERY
All orders, confirmations, deliveries and shipments are subject to the 
following general terms, provided other conditions are not specifically 
agreed upon in writing between us and the buyer. For all deliveries our 
order confirmation shall be applicable. Delivery dates shown on our 
order confirmations are not binding. We cannot assume any liability, 
claims or refunds arising from non-delivery or unforeseen delays in the 
completion of orders.

2. PRICES
All prices shown in our price list, in special quotations and in our order 
confirmations are to be understood for delivery ex works Munich without 
packing.
All prices are based on raw material and manufacturing costs prevailing 
at the time of printing of such price lists. Quotations or order confir-
mations are subject to change without notice. All export invoices are 
made out in Euro. If the invoice is paid in any other currency, the current 
rate of exchange of Euro is valid. Any resulting difference in currency is 
exclusively borne by the buyer. The same applies if, according to special 
demand of the buyer, the invoice is made out in foreign currency.  
All prices subject to change without notice.

3. PAYMENT
Export deliveries will be carried out only against sufficient documentary 
coverage such as letter of credit or similar means. Where shipment is 
made on open account our terms of payment are: net, 14 days after date 
of invoice. Cash discounts or other deductions are not granted. We 
reserve the right to supply against prepayment upon advice that the 
goods are ready for dispatch alternatively C.O.D. (cash on delivery) or 
other terms of payment or agreement.
Valid for domestic supplies and export deliveries: Amounts not paid 
within 14 days become automatically overdue without written notice 
from us, and we reserve the right, without prejudice to other rights, to 
charge 4% above the current discount of the Europäisches Währungs-
institut on the amount overdue.

4. RIGHT OF PROPERTY
All merchandise shall remain our property with full title until complete 
settlement of the invoice value is made. The buyer shall not pledge, 
pawn or otherwise transfer merchandise not fully paid for. Such mer-
chandise may be disposed of only in the regular business routine of the 
buyer and the buyer specifically agrees to transfer irrevocably to us title 
to any sums due or paid to him by others for such merchandise and to 
hold in trust for us any moneys collected which must be paid to us 
without delay, up to the full amount including interests. Any distress-
warrant by a third party should be notified to us by writing immediately.

5. TRANSPORTATION RISK AND INSURANCE
All transportation risk is transferred to the buyer when the merchandise 
leaves our factory or when it is placed at buyeręs disposal. In case of 
damage in transit, the buyer has to supply written proof. In case of 
damage in transit we immediately need a certified statement by the 
postal authorities. All other kinds of shipment require an unobjectionable 
proof of the damage in transit.

6. RETURNS
No merchandise may be returned to us, for any reason whatsoever, 
without our prior written authorization. Any authorized return must be 
shipped to us carefully packed and freight pre-paid. Insurance will be 
covered by the sender. Refurbishing and/or restocking charges may 
apply.

7. CLAIMS AND LIABILITY
Goods shall be inspected immediately. Obvious defects are to be  
reported within 10 days after receipt of goods to us in writing.
Claims to warranties for defects not reported in good time shall not be 
accepted. Parts sent to us for processing will be handled to the best of 
our ability.
However, in case of fracture or other damage to the material, should this 
damage be due to gross negligence on our part, we will be liable only up 
to the agreed processing cost of the material in question, but not for the 
material itself.
Our warranty will be limited to the supply value of our products. 
Any further liability claims - especially claims for restitutions of further  
damages - shall be excluded. This applies equally to claims arising 
from culpa in contrahendo, positive violation of claims and other legal 
grounds. We accept liability for the presence of guaranteed properties. 
When manufacture takes place according to customer’s drawing, no 
liability whatsoever can be accepted regarding the infringement of patent 
rights of third parties.

8. CUSTOM-MADE MODIFICATIONS,  
 SPECIAL INSTALLATIONS
Equipment on which special modifications were made, cannot be re-
turned and any claims arising from a faulty operation of the equipment in 
such cases cannot be accepted.

9. SPECIFICATIONS, ILLUSTRATIONS AND INFORMATIONS
In view of always possible improvements or otherwise justified adjust-
ments, it is explicitly understood that all our specifications or design 
features as printed or illustrated in our literature are subject to change 
without notice. We are not obliged to give any special information as far 
as alternations are concerned. We cannot be held responsible for any 
erratum. Any information given for equipment of sub-suppliers is abso-
lutely not binding for us.

10. The export of our products to other countries than 
member countries of the E.U. is permitted only with our 
authorization.

11. PLACE OF FULFILLMENT AND VENUE  OF  
 JURISDICTION
Any disputes arising shall be settled by a competent court at Munich, 
Germany. German Law shall be applied.

12. VALIDITY
The above terms are considered agreeable as soon as an order was 
placed and confirmed. Terms of the purchaser are not considered  
binding if they are contradicting the above. In cases of disputes, the legal 
interpretation of the German version of these terms shall be applied.

Technical specifications, constructions and prices are subject to change 
without notice.

DELIVERY AND PAYMENT TERMS
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LINHOF PRÄZISIONS-SYSTEMTECHNIK GMBH

HAUSANSCHRIFT

RUPERT-MAyER-STRASSE 45

81379 MÜNCHEN

DEUTSCHLAND

POSTANSCHRIFT

POSTFACH 70 12 29

81312 MÜNCHEN

DEUTSCHLAND

TEL  +49 89 72492-0

FAx +49 89 72492-250

info@linhof.de

http://www.linhof.de

BANKVERBINDUNGEN

RAIFFEISENBANK RUPERTIWINKEL EG

BLZ 701 691 91

KONTO 455 00

IBAN DE66 7016 9191 0000 0455 00

BIC GENODEF1TEI

 

COMMERZBANK AG

BLZ 700 800 00

KONTO 0530327800

IBAN DE79 7008 0000 0530 3278 00

BIC DRES DE FF 700

SITZ DER GESELLSCHAFT MÜNCHEN

GESCHÄFTSFÜHRUNG 

DIPL.-ING. PETER BAUERNSCHMID

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 

MÜNCHEN

REGISTERGERICHT MÜNCHEN 

HRB NR. 122812

UST-ID.NO. DE812620853


