Wir bitten um Kenntnisnahme des Eigentumsvorbehaltes und Qualitätskriterien. Beanstandungen werden nur innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der
Ware berücksichtigt.
Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zu vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen, künftig entstehender
Forderungen und Einlösung von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und zu veräußern,
unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen:
1.
Die Befugnis des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, endet, unbeschadet des jederzeit zulässigen
Widerrufs durch den Verkäufer, mit der Zahlungseinstellung des Käufers oder dann, wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Konkurs- oder
des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird.
2.
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen ist unzulässig.
3.
Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer, der die Ware für den Verkäufer verwahrt, nicht das Eigentum gemäß §950 BGB an
der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer für den Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, dem Käufer
gehörenden oder unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß §455 BGB gekauften Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der
Verkäufer das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit gekauften Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der
Verkäufer das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, ebenfalls unter verlängertem
Eigentumsvorbehalt, also unter Ausschluss der Rechtsfolgen des §950 BGB, gelieferten Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten
Gegenstände.
4.
Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar auch
insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware des
Verkäufers nur solche Gegenstände, die entweder dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt
gemäß §455 BGB geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den Verkäufer ab. Im anderen Falle, d.h. beim
Zusammentreffen der Vorauszessionen an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein der Regelung gemäß lt. 3. entsprechender Bruchteil der
jeweiligen Kaufpreisforderung zu.
5.
Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Käufer
ist aber verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und
Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderung, Rechnungsdatum usw. zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern bekanntzugeben
und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen. Er ist berechtigt, die Forderungen
solange selbst einzuziehen, wie ihm der Verkäufer keine andere Weisung gibt.
Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer, sobald der Käufer mit einer Zahlung in Verzug kommt oder sich seine Vermögensverhältnisse
wesentlich verschlechtern, die Abnehmer von dieser Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Verkäufer kann in
diesem Fall verlangen, dass er ihm die Überprüfung des Bestandes der abgetretenen Forderungen durch seinen Beauftragten anhand der
Buchhaltung des Käufers gestattet.
6.
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen
werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
7.
Wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernden Forderungen um 10% übersteigt, wird der Verkäufer voll
bezahlte Lieferungen nach seiner Wahl freigeben.
8.
Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
9.
Der Käufer ist verpflichtet, sobald er die Zahlungen eingestellt hat, und zwar unverzüglich nach Bekanntgabe der Zahlungseinstellung, dem
Verkäufer eine Aufstellung über die noch vorhanden Eigentumsvorbehaltsware, auch soweit sie verarbeitet ist, und eine Aufstellung der
Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungsabschriften zu übersenden.
10. Beträge, die aus abgetretenen Forderungen eingehen, sind bis zur Überweisung gesondert aufzuheben.
11. Nimmt der Verkäufer aufgrund seines Eigentumsvorbehaltens die gelieferte Ware zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn
der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
12. Wenn nicht zu ermitteln ist, ob in der vom Käufer hergestellten Ware Gegenstände des Verkäufers enthalten sind, gilt der Identitätsnachweis als
erbracht, wenn der Verkäufer und die anderen Lieferanten ihre Forderungen und Eigentumsvorbehalte an einen Treuhänder zur Geltendmachung
übertragen haben.
13. Die Vorbehaltsware ist vom Käufer gegen Feuer, Diebstahl sowie Wasser zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche
gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete, die ihm aus Schäden der in Satz 1 genannten Art zustehen, an den
Verkäufer in Höhe von dessen Forderungen ab.
Qualitätskriterien:
Der Lieferant sichert der Incipio Handels-GmbH eine Belieferung mit der vereinbarten Sorte entsprechend der jeweils aktuell gültigen Liste der
Europäischen Standardsorten und Ihren Qualitäten für Altpapier zu und verpflichtet sich, keine unerwünschten Stoffe oder papierfremden Bestandteile
gemäß der Definition der Europäischen Standardsorten-Liste im Altpapier mit anzuliefern, die zu Produktionsstörungen, Anlagenausfällen oder
sonstigen Schäden beim Abnehmer führen können. Die Qualitätsansprüche gelten ebenso für Kunststoffe sowohl für alle anderen Fraktionen, die
vorab definiert und vom Lieferant akzeptiert werden. Die Zusicherung des Lieferanten gilt ebenso für die Belieferungen von störungsfreien (Alt-)
Kunststoffen, die der Sortenliste bvse/BIR Sortenliste für Altkunststoffe entsprechen muss.
Geltung unserer Bedingungen:
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Incipio Handels-GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der
Entgegennahme der Lieferung oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.

